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SSortocrt.
4 V i

$)er Untertitel beg öorlicgenben $8änbd)eng enthebt beit SBerfaffer

einer eingegenbett Erörterung über beit 3 toccf unb bie Einlage biefer

fleineit Sdjrift. Eine biograpbjifcfje Er§äglung roirb ber fiefer eben*

fomenig ermarten, mie ber Jadgmanit neue Sluffdglüffe ober irgend

metcgeStenungnagine §u ben^robtemen ber9[fticßeIangetoforfdgung.

$er Wufforberung beg §errn Sßertegerg nadgzufommen, bie im

21nfdgluß an meine, im Satyrnen ber oolfgtümlidgen ®urfe ^Berliner

Öodndinncbrer gehaltenen Vorträge erfolgte, mürbe icß bureg bie

Ermägung beftimmt, baß, foöiel in legter $eit an populären $ubtt*

fationen über ben 3fteifter erfcßienen ift, eg bodg an einem Xept

fegft, ber bem !ftid)tfacßmann etmag titegr bietet a(g ein paar flücf)=

tige „ErHärungen" ben Ülbbilbungen. Übermiegt boxt bag 93itb,

fo foll gier bag 2öort bie ^errfdgaft fügren. Qn ben auggegeieg*

neten SQÜdjetangclomappen beg „®unftmart" ober bem fteineren

Söilbergeft öon SauerlanbMtengemiefdje merbett and) bem menig

bemittelten ®mtftfreunbe all jene öauptmerfe StRidjetangelog §u*

gänglidj gemacht, bie in unferem £ept zmar fämtticß befproegen, aber

bei ber mefenttidj öerfeßiebenen Anlage ber (Sammlung „2(ug Statur

unb Eeiftegmelt" nur §um Heineren Xeit im Söilbe öorgefügrt mer*

ben fonnten. 51ucß ließ bie fRücffidgt auf bie gier gur Verfügung

ftegenbe Xedgnif unb Eröße ber fReprobuftionen megrfad) bie $Bor*

fügrung bon Wugfcgnitten anftatt ber Eefamtabbilbungen ratfam

erfdjeinen.

2Sag bie Septgeftaltung betrifft, fo mirb ber Eingemeigte aug ben

beglcitcnben Porten, mie fic etroa ben 2Ibb. 1/2 b§m. 3/4 beigegeben

fittb, bon felbft bie Sdgranfen ertennen, bie gier ber populäre Qmed
bnu SSerfaffer 50 g. SDie Eetegengeit, ben prinzipiellen Sßefengunter

fdgieb zmifdgen bem raffaeftfdgen ^mdgrenaiffance* unb bem midßel*

angetegfen 53arodNStiIgefügI gier gteidg^eitig an einem „Enfembfe"
unb einem „Detail" §u erörtern, mußte in ebenfo befdgeibenen Eren*
§en benugt merben, mie ber 5ßerfaffer ben fonft feineg inftruftiben

SBerteg megen gern betonten £>inmeig auf parallele Erfdgeinuitgen



VI Vortoort

in ber mufifalifdjen gorrnenmelt (bie qefd^toffene, in fid) rufjenbe

@d)önheit ber 9D?ogartfd)en gegenüber ber in unb tmn ber Vemegmtg
tebenben ®raft ber Veethofrenfchen XJMobie) I)ier nur anbeuten

Fonnte. ©tatt fotcher, iiberbieS für ben Anfänger nie gang unge-

fährlichen Vergleiche, erfcfjicn eS ratfam, gu allen formaDfihtfD

lerifdjen Erörterungen, fomeit eS irgenb rnöglid) mar, Don ben rein

menfdjlidjen unb allgemein üerftänMicfjen feetifchen Voraus-

fejjungen bie prüden gu fcfjtagen.

3>iefelbe ffiüdficßt auf ben ootFStümtid) belel)reitben $med beS

VüdjleinS I>at aud) bie ©onberftettung beS Kapitels über bie ©i£*

tinifdje 3)ede beranlaßt, baS I)ier als erfter ^auptteil erfdietnt, nid)t

nur, meil ber ßaie erfahrungsgemäß malerifdjen Einbrüden leidster

gugänglid) ift als blaftifcf)en, fonbern aud) meil er ben grühmerten

eines $üitfHerS ein gang anbereS gntereffe nnb VerftänbniS cnt=

gegengubringen pflegt, meitn er burdj bie Vorführung eines §aupt*

unb SfteiftermerfeS bereits ein inneres Verhältnis gu ihm gemonnen

hat. VefonbcrS für biefeS Kapitel mag bie Mahnung an ben freunb-

lidjen Sefer gerichtet fein, beit Xcpt tengfam unb Oor ben Vilbcrn
51t lefert, mic er benn and) feincrgeit aus bem gefprodjenen 2Bort

heröorgegangen ift.

Ein Anhang bringt einige groben ber 2)id)tfunft OTdjetaugeloS

unb titerarifcfje gingergeige für baS VMterftubium.

Vcrlin, im Üftofeember 1912.

s
£rof. Dr. E. £ilbtbranbi.
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CS r ft c r Seit

Qie gttetiwtfdjtf fledte

2)ie f)öc^fteri ®ipfel menfdjlicfyen ^unftfdjaffeng finb .Saugen einer

innigen 9SefengOerroanbtfd)aft religiöfer unb fünftlerifdjer -ßfjanta*

fietätigfeit. $)er 3eug non Olympia mie bie ©iftinifcfje Sftabonna,

bie 3Iiag tttie ber Sauft, bie SKiffa folemnig roie ber ^Sarfifat finb

biefem 23ünbnig entfproffen. ^ßrometfjeifdfje ©djöpferfraft f)at ber

äftenfd)f)eit ®ötterbiib^gefd)affen, bie batb über bie geitlidje unb

nationale S3ebingtt)pit ifyreg Urfprungg fjinang bie äftfjetifdjen roie

bie religiöfen Söefenner aller $eiten unb aller Nationen 511 ge=

meinfamer 2(nbad)t oereinigten. $or ben I)öd)ften Offenbarungen

beg <$ening faüen alte irbifdjen ©djranfen. Qn s$f)ibiag unb WlidjtU

angeto reichen fid) §eibentunx unb ßfjriftentum bie §änbe:

„Sn ber 6t)mpf)onieen gfaujcpen,

Heiligen ©eraittergüffen,

©et)’ icf) Beug auf SBolfen na^n unb
(£t)ri[ti blut’ge^©time füffen"

Reifet eg in £enaug $8 eetf)o0 enf)ßmnug . . .

2)ie ©iftinifdje Kapelle im Sßatifan ift bnrd; SDUdjelangelo ang

einer päpftlidfen Haugfapelle $u einem 2Ballfafyrtgort ber Kultur*

menfd)t)eit gemorben. Unter all ben Heiligtümern QtafienS, bie ber

$unftpilger betritt, fcfjaltt if)m bon biefer ©cßroelle am oernefpn*

lidjften bag Söort entgegen: Qkfyt beine ©d)uf)e ang, benn bein guß
toanbelt auf Zeitigem Söoben!

2Sag biefer ard)ite!tonifd) oöllig xeigtofe Sftaum birgt, finb bie lejj*

ten ®efjeimniffe üon Himmel, (£rbe unb Hütte, enthüllt burd) bag

Baubertoort eineg allmächtigen ^ünftlertoitteng, ber felbft bag ®ren*

genlofe, Unfaßbare in greifbare $örperlid)teit 51t bannen üermodjte.

5(ug Legionen, mo auch ber fühnfte Slug gottbegeifterter ©ebartfen

nur sagettb feine ©djnnngen §u entfalten magt, finb ©djaren bänto*

nifcher ©eftalten an bag Sidjt getreten, bie nie oor^er ein menfd)*

2l9iu© 392: §ilbebranbt, 2JUd)eIangeIo 1



2 Chfter Seil. $)ie ®ijtinifd)e 35ecfe

tidjeg 2tnge erblicft hat unb bie bennod) mit ber Qkioatt ihrer Xi*

tanenteiber uitg gu bem (Stauben gu gioingen Oermögen, baß fiefchon

feit Urioetttagen bort oben it)r SSefen txdhtn, toie ©ottne, Ü)Jtonb unb

©terne ba ioaren, et)e ber äRenfdj gu tf)uen emporfchaute.

©o bietet fid) batb Oon fetbft jebem SÖefudjer ber Tabelle, ber Oer*

gebtidj innerhalb feiner irbifdjen Erfahrung nad) einem ©teidjuig

fudjt, bag ihm bag ungeheure ©djaufjnet gu beuten üermödjte, bie=

fer ($ebaitfe an bag ^nmmelggeloölbe bar. ©eit Oier Qatjrhunberten

haben bie sJtomfafjrer aller Nationen in bag ©efjeimuiä biefeS ©e*

mötbeg eingubringen Ocrfudjt, bie elften <§5eifter haben fid) bemüht,

bag Xunfet bort oben gu lichten — eg ift ihnen f^tießtid) ergangen

ioie ben $tftronomen. (Sine Jütte mertoottfter (Sntbedungen ift gu*

tage geförbert ioorben, bei einer großen Qafyl ber Xedenbitber liegt

bie gange 23at)n Etar oor ung, bie fie im §irn itjreg ©djöpferg be*

fdjrieben haben, ehe fie in (Srfd)einung traten — ber initerfte 3ufam*
menhang all biefer Söefen untereinanber, ber geiftige $ent biefeg

äRat'rofogmog ift big auf ben heutigen Xag ein fRätfet geblieben.

X)od) mie tro£ alten 3meifetg, ja oft $ergioeifetng an ber Söfung
beg großen ^probtemg ber fogmifdjen Vorgänge am pimmet bie raft*

log fortfd)reitenbe (Sntbederarbeit ber (Mehrten aud) nid)t einen
s2tugenbtid geruht hat, fo finb gerabe in bem eben oerftoffenen 8af)r*

gefjnt ber SCRid)eIangetoforfd)ung bie füfjnften unb nnbetfprudjOott*

ften XeutunggOerfudje beg gefamten Söilberghftug mit ber oietfeitig*

ften unb furdjtbarften (Srfenntnig beg eingetnen panb in §anb ge*

gangen.

Xanf ber ftaunengmerten (Sntioidetung ber ^f)otograpt)ifd)en Xecfj*

nif finb eben erft Oor menigen 3>af)ren gaitge Partien ber (Moölbc*

materei aufgetjettt morben, bie feit Sahrtjunberten im tiefften Xunfet

tagen, unb bie feit bem Xage, ba ber äReifter fetbft Oom ©erüft fjer*

unterflieg, fein ©terbtidjer je erbtidt hat.
sittt bie Jinfterniffe jener

fcfjeinbar fd)toargen Söereidje bort oben haben burd) bie ®unfit ber

Photographien Camera itjre ©etjeimniffe enttjüttt, unb ber big

batjin mahrhaft beängftigenbe fReid)tum an übermenfd)tid)cn ©ebit*

ben ift rtod) burd) eine neue §od£)fIut gigantifdjer ®eftatten ing fdjier

Unfaßbare gefteigert morben.

©o ift benn fetbft für ben oorbereiteten Söcfudjer ber ©iftinifdjen

Stapelte ber erfte (Sinbrud et)er erfeßredenb atg er^ebenb. £>ie Jütte

ber <55eficpte, bie auf ihn einftürmt, mirft finnoermirrenb unb

atembeftemmenb. (Sg ift, atg ob ein ltngeßeureg Drdjefter Oon über*

natürlichen ©timmeit, gegen bereu 3ufammenftang bag fRotfen beg



25ie Sirtinijcbe Stapelte 3

Sonnerg ein fanfteg ©äufeln Wäre, auf ifjn bernieberbröbnte. (Erft

allmählich, nadjbem ber erfteXaumel gewichen unb bag^luge Orb*

nung in bem (£fyao3 gu Raffen fud)t, entbedt eg bie $a uf) tu rfad) e ber

Betäubung. (Eg ift nicht fowohl bie überfülle ber Diiefenleiber, alg

bie SDiffonaitg ber Siaumglieberung, üor allem bie SRüdwanb mit

bem Qüngften ($erid)t, bag burd) feine ungeheure Slugbehnuug unb
Oöllige ßufammenhanglofigfeit mit beit übrigen Silbern ben gan*

gen SRaunt gu fprengen fdjeint. ©obalb ber $8efd)auer fid^ entfdjtießt,

biefer
s2öanb einftweilen ben SRüden gu feeren unb fidj eingig auf

bie $)ede gu fongentrieren, fangen bie 28ogen an ficfjr gu glätten,

unb ber 23lid entbedt 2ßege unb Bahnen, auf benen er entlang gtei*

ten fann.

3)ie ©iftinifdje Tabelle bot, ef>e bie ©ötterwelt -tDUdjelangelog Oon

ihr S3efi^ ergriff, alg beforatiüeg ©ebilbe einen Stnblid, ber nicht

wefentließ Oon bem eineg matereigefd)müdten grüljrenaiffance^au*

nteg fidj unterfd)ieb. Unterhalb ber genfter, fdjon in beträchtlicher

(Entfernung üom $8oben gog unb giejt fidj nod) beute eine Sfteihe Oon

äBanbgemätben bin, auf benen @efd)idjten ber äftofeg* unb (Eb*iftug*

legenbe üon ber §anb florentinifeber unb umbrifeber Zünftler bärge*

[teilt jinb. 3)ie IReibe fdjloß an ber 2tltarwanb mit gtoei 2)arftellun*

gen, bie bann bem Qüngften ©eric^t äRidjetangelog gum Opfer fallen

mußten. 2)ic glädjen gwifdjen ben hoben genftern aber, oberhalb ber

Valerie, loareit mit ben ^orträtfiguren üoit adjtunbgwangig köpften

beforiert. $)ie 2)ede felbft geigte feinerlei figürlichen ©djmud, fon*

bern bag freie, mit ©ternen befejgte blaue §immelggelt überfpannte

ben gangen Sftaum.

3)ag fladje Sonnengewölbe oben follte nun oon äftidjetangelo,

Wie er felbft ergäbt, gunäcbft nur mit gwöff Slpoftetn gwifcfjen ben

genftent an bex ©teile ber heutigen Propheten unb ©>ibi)llen aug^

gefdjmüdt, alleg übrige, alfo bie gange riefige ÜÜiittelftädje nur mit

Ornamenten angefüllt werben. 3lm 10. SOiai 1508 ging er an bie

Arbeit: „5llg ich bag Sßert anfing," }o ergäblt ber Zünftler felbft,

„fdjien eg mir ein ärmlidjeg Sing gu werben, unb ich fagte bem

^ßapft, eg bünfte mich, baß bie Slpoftet auf alle einen ärmlichen ©in*

brud madbten. 9llg ber ^ßapft fragte: SBarum? antwortete ich, weil

fie felbft arm waren. Sa gab er mir ben neuen Auftrag, id) möge

machen, Wag id) wolle, er werbe midj gufriebenftellen, unb id) follte

bie Sede bemalen big gu ben gefdjichtlidjen SSanbbilbern hera
&-"

©o entftanb bemt im Saufe ber näd)ften oier Qabre, mit mandjer^



4 (Srfter £eit. $)ie (si£ttnifcße $)ecfe

lei monatetangenUnter*

brecßungen, bie gange

unüberfeßbare güüe ber

$)edenbilber, nacß gorm
imb 3nßaÜ bie gemalt

tigfte $at, öon ber bie

®efcßid)te ber Malerei

aller ßeiten unb SSötfer

gu melben ßat.

&ie jeber ardjitefto*

nifcfjen ©tieberung ent*

beßrenbe fRiefenfläd^e

ftettte ben 90?eifter oor

bie Aufgabe, für bie

©efcßöpfe feiner $ßan=

tafie fid) felbft ben $aß*

men gu fdjaffen : eine ge*

malte ©djeinarcßiteftur,

beren fteinfarbene ©urte

bie $)ede ber Sänge unb

Quere nacß mit einem

(55erüft überfteiben unb

jeber einzelnen gigur

ober (Gruppe it)r ftreug

begrengte§ ©eßäufe an-

meifen.

Qe nad) beut $tap, ben fie einneßmen, famt man bie ©eftaften

in geßn Oerfdjiebeite Kategorien einteiten. £)er große SCRittelftreifen

entßäft in neun Reibern (üier größeren unb fünf fleineren) bie Oie!*

figurigen ergäßteuben Silber au3 ber ©efcßidjte ber (Schöpfung (1).

©in großem bureßgeßenbeä ©efint3 trennt biefe gange SBett Oon ber

tieferliegenben 3one, in ber bie attegorifdjen ©ingetgeftatten ßaufen

:

in ben Sftunbbögen („Sünetten") über ben genfteru, bureß je eine

üftamen£tafet getrennt, bie ©ruppeit ber fogenannten Sßorfaßreit

©ßrifti(2), in ben fpßärifcßen $)reieden barüber („©tießfappen")

genreßafte $>arftettungen äßnticßen QnßattS, bie ebenfo mie jenenoeß

ißrer fadßtidjen ©rftärung ßarren (3). Qn ben oicr ©den üerfcßntetgen

bie 2>reiede über je gmei aneinanbergrengenben genftern gu je einem

großen ©dbitb mit ben ©efcßidßten be§ ©otiatß, ber be3 §a*

9lbb. 1. ©iEtinifdje ®apeöe (®efamtanftcf)t).
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man, unb ber fernen
Schlange (4). ßmifchen

ben $)reiecfen aber tb)ro=

nen in ben „gmicfeln"

auf fteinernem Sijj bie

^mölf einfamen fRtefen=

geftatten ber $ropfje*

ten unb Sibt)flen (5),

beren -iftamengtafel non

je einem $utto getrau

gen mirb (6). Über

ben Xfjronbfetfern biefer

gigitren mieberunt hof-

fen, in ben Ouergur-

ten jenfeitg beg großen

^orijontalgefimfeg, auf

fnappen mürfelförmigen

Steinbtöcfen jugenbltcße

SJJännergeftalten, bie fo=

genannten „Sflatcn"

ober „Atlanten" (7),

ton benen je ein $aar

ein bronjefarbigeg 9fle*

baitton an SSänbern

unb Schleifen ^oifcßen

fid) f)äft. Auch btefe

SIftebaillong felbft finb

mit figürlichen ^arftettungen gefchntitcft (8), bie ebcnfo mie bie faft

nur alg Schmärge erfennbaren, jmifcheu ben fteingefärbten Jütten

ber $rophctentf)rone (9) unb ben Scheu fein ber genfterbreiecfe ein*

geflemmten lagernben gigureit (10) in ^öronjefarben angeführt finb.

2Bir erfemtcn fdjon aug biefer trocfenett Aufzählung bte itner*

fdjcbflidje gülle ber <5ffeftatten / bie bort oben fjaufeu. 2)er „horror

vacui“ (bie gurdjt öor bent £eeren), bie ben äfteifter befeelt unb ihn

nicht ruhen läßt, ehe nicht mich ber fleinfte 9taum mit 3orm erfüllt

ift, mirft mit mahrhaft erfchrecfenber bemalt. £)ag Auge beg $8e*

fdjauerg fürchtet zu terfinfen in biefent D^ean ton 9iiefenletbern,

unb nur, inbent eg fiel) immer mteber an bag architeftonifcheSchein*

gerüft flammert, gelangt eg §ur örfenntnig ber OJefejzmäßigfeit,

bie in biefent ßfjaog maltet. Allmählich begreift ber 33efchauer,

2lbb. 2. SSilla garnefitta in 9tom.
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rote ber SSedpfet ^mifdpen großen un ^ f(e{nen $0Httetfetbern Bebingt

ift burdp bie arcßiteftonifcpe 5ottfüßrung ber fteinernen Pfeifer*

tprone ber *)3ropßcten unb ©ibptten in bie <$urte, auf beneit bie

,,©ftaben" paufen, unb eine ineitere üftacßpuifung be§ üBeratf perr*

fcßenbeit ($teidpgemidpt§ unb ber ©pmmetrie ber bermanbteit 5t*

gurengruppen läßt ©cßritt für ©cßritt bie innere fünftterifdpe -ftot*

menbigfeit empfinben, bie J)ier bei atter fdpcinbaren Sßittfür mal*

tet. 2)a3 feitförmige (Einbringen ber ©tießfappen bi3 an ben 3Ranb

ber innerften 3orte erpätt fein (55egengeroi(f)t in bent $)rucf, ben

bie Bnncfel mit ben ^Sfeitertßronen in ber ($egenridptnng au§üben.

5n ber großen SCftittetgone finbet biefer Streit ber Kräfte feine 33e*

rupigung, unb bicfe ertaubt ben ©ftaben. fiep frei, offne arcpitefto*

nifcben 3mang, au^uteben. ©o mirb ber Söefcßauer 3euge eine§ un*

aufßörtidpen Kampfes gmifdpen ber öodpftut gemattiger ülftenfcßen*

teiber unb ben mädptigen dämmen ber 9trcpiteftur, bie ben Wnfturm
ber 5tgn^en in ©cßranfcn patten. (Ein einig loogenbe§ 2tuf unb 2tb

fcfjeint bort oben §u ßerrfdpen, ba§ mie bie SBetten be§ 28cttmeere§

burdp geßeimni§botte Kräfte in gefeßmäpige $8apnen gebrängt mirb.

2ßic ßimmetmeit freitief) ift biefe au§ tautcr fief) auftöfenben 3)iffo*

nan*en guettenbe Harmonie entfernt bon ber rußigen ©cßönßeit unb

götttießen öeiterfeit, bie einen fRaffaetifdC)en Qnnenraum mie bie

..Sarfenina" erfüllt (3tbb.2). £)ier gibt e§ feine Kämpfe, feine *Dif*

fonan^en, fein müßebotte§ 2tnffudpen unb fortmäprenbe§ SSedpfetn

ber Söticfricfitung : atte§ entBüttt fidß mit einem Hftate; SRaum unb

£)eforation finb ^u einem Stfforb berfdpmot^en, ber mie bie ßtntm*

tifdpen Stange einer SO^ogartfdpen ©pmpßonie berupigenb unb be*

gtücfenb bem (Eintretenben entgegentönt.

3)ie$unft5(fticßetangeIo§ ift ooit ber feinet größten 3eitgcnoffen

burdp SSetten getrennt. Dbgtcicp fie beibe in jenen ^aßren in bem*

fetben 58atifan fo^ufagcit SBanb an Sßanb arbeiteten, feßetnen fie bom
©dpieffat ba^u au§erforen gemefen §u fein, bie benfbar größten 9tnti*

hoben im ffieidp ber SCRouumentatfunft $u rebräfentieren. 20ie fo oft

in ber ($eifte§gefdpicbte ber Sftenfdppeit finj? bie pödpften Vertreter

biametrat entgegengefeßter SBettanfcpauungen in bie unmittetbarfte

ränmticpc unb fteittidpc üftäße geriieft morben. 9taffaet3 fonntge par*

monifdpc üftatur neigte bon bornperein jum $)eforatiben, ftitr ,,®om*

pofition" im mörttidpften ©inner pierin ift er ber größte Sfteifter

atter 3eiten gemefen. $)ie ein^etne ftigur erpätt bei tßm erft ipre

33ebentung burdp ipre ©tettung im ©efamtfunflmerf ;
im einzelnen

gefepen, bertiert fie biet bon iprer $raft, ja faitn, mie namenttidp
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bie^öpfe ber großen greifen, gerabegu fdf))üäcf)Iicf) mirfen. <35ait§ an*

ber§ Sfticßetangeto, beffeit brantatifcß angelegte 97atur auf $ontrafte

unb Diffonangen au»geßt, ber nie „beforatib" benft, fonbern bie

gange $raft feiner ungeheuren Sonnenanfcßauung ber (Singet*

figur, bent (Singetmotib guteitet. ÜIRicßetangcto bleibt fetbft in ben

Scßöpfungen au3 feiner testen 3eit, in bem 3>üngften (Bericht ober

bei Gappetfa ^aotiua als „®omponift" hinter Raffael guriief, feine

Geftatten jeboeß, at£ eingetne genommen, taffen in ber nieberfeßtnet*

ternben ®raft ihrer förpertießen unb feetifchen (Sfifteng auch bie reif*

ften Diaffaetifcßen Figuren matt unb frafttoS erfeßetnen.

Die Stßöpfnng^bUbev.

2öir muffen un§ ben 2Befen3unterfcßieb ber beiben Großmeifter

ber §ocßrenaiffance gegcnioärtig hatten, menn mir je^t baran gehen,

bie Gemätbe ber Siftinifcßen Dccfe im eingetnen gu betrauten : nicht

ber fompottierenbe Später fpridht gu un3 mie in ben Stangen, fon*

bern ber inbioibiiati^ierenbe *ßtaftifer. Da3 gilt gteief) Dort bem erften

ber großen 90?ittetbitber an ber (Singang^feite, ber

S i n t f t li t

,

bie boit ben beiben fteineren Darftettungen, ber „Drunfeußeit",

unb be3 „Opfert üftoaß§" eingeraßmt rnirb, loie ba§ SO^ittetbitb eine3

Stiigetattar§.

Die Darftcttung gerfättt in hier (Singetgruppen, bie nur fehr

locfer miteinanber berbunben finb. ^m Sßorbergrunb tinfS bieStiicß*

tenben, bie fieß unb ihre Sieben ober auch nur bie Driimmcr ißre§

§au3rat§ auf einen hohen 33erg gu retten btrfucßeit. $Recßt§ ßat fieß

auf einem Setfen unter einem 3ctt eine anbere Gruppe berfammett,

gu ber au§ ben Stuten einige Scßmimrner emporgutaueßen ftreben.

(Sin (Srtrurtfener mirb bon einem älteren ütftanne müßfam herauf*

gefeßteppt. Qm Stftittetgrunb feßmanft ein 33oot, beffen Qnfaffen auf

bie 9trcßc 9?oaß3 im §intergrunb gufteuern, an bereu 93orb ein

®ampf gmifeßen ben feßon Geretteten unb ben neuen 2tnfömmtingen

entbrannt ift.

3mif(ßen att btefen großen unb fteinen Gruppen feßtt, mie gefagt,

ber engere 3ufammenßang. 2Sir bermiffen bie gleichmäßige einßeit*

ließe Ditrcßbringung unb 9tu3füttung ber Stäcße, mie mir fie bet

ffiaffaet finben. (S§ feßtt ferner bie perfpettibifdße Durcharbeitung

;

bie Deitc fcfjxeben fieß uberetnanber; bie Darftettung geßt in bie §ößc

ftatt in bie Diefc,
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Sür all ba§ nun ent*

fcf)äbigt eine Sülle oon

©inäetfcpönpeiten, öon

benen tnir pier nur bie

peröorragenbften üor

klugen führen motten.

$or aüem eine ®eftalt,

bie mir nicpt nur inner*

patb biefer ®ompofition

al§ bie bebeutenbfte, fon*

bern at3 eine ber grau*

biofeften an ber ganzen

Sijrtiitifcpen $)ecfe über*

paupt ertennen müffen

(5Ibb. 3). 2tu§ ber ®rup

;

pe im SSorbergrunb ragt

ein Söeib peroor, mie e§

an ®eftatt, (Stieberbau

unb Slnttip nie ein

menfcptidpeä 5tnge er*

bticft pat, ein ®efdpöpf,

ba£ Urmutter Statur in

ben erften Xagen, ba fie 9ttenfdpen formte, peroorgebracpt §u paben fcpeint.

Sie ift bem ®ampf mit ben ©tementen, benen fie fetbft SRiefenfräfte ent'

gegengufetjen patte, auf menige Minuten entronnen; mit ber ganzen

Söucpt ipreS gigantifcpen fieibeö pat fie fiep gegen ben rafenben Sturm
gemeprt, ber noep jej^t ipren äftantet btäpt. 3n unaufpörtidpem

fämpfcit gegen SBittb unbSSetten pat fie ben $opf nadp born geftreeft,

unb biefe 23emegung ift attmäptiep in ©rftarrung übergegangen. 2öie

getäpmt berparrt fie in ber $ampfe§ftettung unb blicft ftiereit
s2tuge§

in§ Seere, tot für atte (Smpfinbung, unfäpig afte§ §anbetn§, nur

inftinftib ipr^inb umftammernb, ba3 fie ben Stuten abgerungen pat.

2)a$ ®inbdpen fetbft, apnung§to3 täcpetnb angefidptS ber Sdpredfeit

be§ XobeS unb ber Sßernidptung, fpiett unter bem Scpup ber mütter*

tiepen tone unb be3 9ftantct§ mit feinen Singern, mäprenb ein grö*

perer ®nabe bie teilte ber SJhttter umftammert unb neugierig pin*

abfepaut auf ben $ug ber Xobgemeipten, bie pinter ipm ben $8erg

pinauffeuepen.

SDicfe erfdpütternbe (Gruppe, bie bie tiefften liefen menfdptidper

Xragif in einer uitgepeuren Spradpe entpüttt, ift ben 3 eit9enoffen
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!num befannt gemefen.

§ier ift einer ber gälte,

mo bie ntoberne

grap^ie eingegriffen hat,

iitbem fie ben fotoffaten

Stbftanb beS $8efchaucr3

öon ber $)ecfe überbriicfte

unb rote burcf) ein gern;

rofjr biefeS ®efiirn itnS

fidßtbar machte. 5Bir be^

fi^en je£t eine „©ijtini*

fcße Sflabontta" beS Wx*
dßetangeto — unb ein

SBticf hinüber (2Ibb. 4)

in jene Legionen gött=

tiefer ©cf)önheit unb um
getrübter Harmonie mag
noch einmal ftatt atter

Sßorte ben fjimmetfernen

Slbftanb ber beiben betten

„Raffael" nnb „StfticheH

ange(o
/y

öor klugen führen.

Dieben bem mettbemeg<enben ©djaufpicl, bas un£ bieS erfte große

SCRittelbilb bietet, Tonnen bie beiben begteitenben Heineren QJemätbe

au3 ber üftoahtegenbe nur baS gntereffe üoit ©enreföenen beantyrm

cf)en. ©ie foften hier, mo mir nur bie ^ö^ebuntte im ©djaffen yJlifyeU

aitgetoS betrachten Tonnen, nicht näher erörtert merbeit, foütel inter=

effartte ^inmeife aucfynach bor^ unb rürfmärtS in ber ftiliftifd)en (£nt=

miefetung gerabe ba£ $8itb ber „Xrunfenljeit DToahS" für ben fünfte

hiftoriter enthält.

ge meiter bie $)ecfenmaterei Oorfcßreitet, je geringer mirb bie

§aht ber giguren, je höher bafür ber geiftige ©ebatt bet 3)arfteltung.

®efamtaitfbau mie ©ingelftgur zeugen Oon einer immer gemaltiger

anfehmettenben, aber aud) immer ftärfer fongentrierten $raft* Der

©ebanfen unb gormen.

gm Anfang ber StRittetbilber ftef)t bie üielfigurige ©intftut; am
(Snbe fdhmebt im einfamen (Xf)ao^ allein bie ©eftatt $ottbater3. fttox*

fchen biefen äußerften ^ßolett liegen bie ©gelten, bie feßon in ber gaßl

ber ßanbetnben ^erfonen bie äftitte hatten §mifdßett ber Dttaffenbar*

4. ©igtinifefie Wabonita (2Iu§fcfmttt). (9?acf> einet

Drigtnalauinafjme toon $ranj £anfftaengl, 9Kündjeit.)
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ftellung im Anfang ltrtb ber (Singelfigur am (Sn be. (£3 finb biejentgen

Sgenen ber Schöpfung, mo bie gtguren paare bominierert: ©ott*

oater uttb ber SO^enfrf), ber SCftann unb ba§ 2ßeib; gugleicß bie brama*

tifcßen §ößepunfte be§ ganzen 3pflu3, bie Silber, in benen ber rein*

menfcßlicße ®ern ber biblifdjen Segenbe feine tieffinnigfte 5lu3leguttg

gefunben f)at.

(Gleich ba3 erfte Silb be§

Sünbenfallä
führt un3 gum (Gipfel nnb gur ^ataftropße be§ 2)rama$ Dom 9ften*

fcßengefcblecbt. Unter bem Saum be3 $ßarabiefe§ (e§ ift ber in Sta*

lien trabitionellc Feigenbaum), um ben bie Schlange ißren Seib rin*

gelt, rußt ba§ erfte ÜHienfcßenpaar in ber Stunbe ber Serfucßung.
vDa§

Xtfema forberte Dom Zünftler ein ctbifcße§ SefenntniS: SUe finb

Scßutb unb Scßicffat in biefem Derbängni3Dotl*furcbtbaren klugen*

btict git Oerteilen? 3ft ba§ 9Seib allein bie Scßitlbige, bie burcß if)re

Scßitmcbe ba3 Unljeil in bie SSelt gebracht? — (£3 unterliegt fei*

nem 3tt?eifel, baß äftidßelangelo ben 9D?ann al§ SOUtfcßulbigen ange*

feßen miffen mollte: $lbam ift aufgefprungen unb greift felber in bie

3toeige be§ Saume§. $)er gefrümmtc Zeigefinger ber rechten $anb,

bie ben Stiel ber Frucht hält, toeift gang ungloeibeutig auf ein mir!*

ließet 5(bbred)cn bin. 3)ennodj: bie 5lrt, mie bie Xat Dollgogen mirb,

bleibt ba§(£ntfcbeibenbe. „Seicßtfinnig, gang obrte OJcbanfen an bie

3ufunft, folgt 2lbam bem Triebe feiner Segierbe. (Soa bagegen, mit

bem oollen Senmßtfcin biefer Xat, gang SBillc unb (Sntfcßluß, bereit,

jebeSSerßängniS auf firf) gu nehmen, ja biefeS, mödbte man fagen,

ßerauSforbernb, erbebt mit einer faft befeßlenben Semegung ben 2(rm,

um bie Fließt gu empfangen. 3bre ntit ber (Sifrigfeit 9Ibam§ fontra*

ftierenbe 9hiße ift bie unheimliche ^uße gnr £at cntfdbtoffener Reiben*

fefjaft. „Unb mettn e§ ben £ob bringt/' ift in biefem au§ ben liefen

unbegminglidben Segel)ren§ auffteigenben Slicfe gu lefen. Sie ift bie

SSiffenbe, ibr reicht bie Siinbe felbft bie Fnicßt. (Srfcßeint e§ nicht

fpmbotifcß, baß fie in Dollem Siebte fieß geigt, ba3 9(ntlijg be§ nur

ait$ bunflem Triebe ßcinbelnben 9lbam§ : aber burcß Schatten Oerbüllt

ift? . . . 3)icfe3 an ber (Srbe ßaftenbe 9$eib, ba§ alle §errlicßfeit in

fieß^feßtteßt, ift bie ®raft, ift ba§ ©eßeimnte ber 9?atur felbft. ^fließt

in ißren Scßmäcßen, in ihrer unloiberfteblicben (bemalt toirb fie un§

gegeigt. $bre ©ünbe ift groß unb erhaben mie ba§ D^aturgefeß, eine

Scßmefter be§ $rometbeu§ ruft fie ben $lucb (Ulf fieß ßcrab." 1
)

1) $)tefe toahrbaft fongentnle Deutung ber 9tticbetangeloid)cn Sdjöpfmtg

flammt Don ftenrt) Xbobe, ber b^* mie f° oft in ber Söfung ber geifttgen
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Scßon irrt Moment her Xat roirb ber grebel gebüßt. 5(u3 ber*

fetben $8aume5frone, bie bert Verfüßrer barg, raufet ber gürnenbe

©ßerub ßerbor, mit bern bloßen ©cßtocrt bie ©ünber berjagenb.

'5(15 menn ber 53fiß auf fie niebergefaßren märe, Oor beffert ber*

nicßtenbem @traß( fie ficß fcßüßten, fcßfeicßen fie, auf ßartent 53o*

ben, gefenften £)aupte£ uub fcßeuen 33(icfe5 einßcr, bie eben ttocß

fo ftolg im VoUbefip ißrer ®taft uub ©cßönßeit fcßloelgtcn. 2)er 2)ra*
ntatifer S(fticße(ange(o, ber bie ®ontrafte meiftert, feiert ßier einen

feiner ßöcßften Xriitmpße. $or allem ift e3 ber Körper ber ©ba, ber

in jeber £>inftcßt ben äußerften (Regenbö! 51t feinem ©benbifbe auf

ber (infen 23i(bßä(fte bebeutet. 5(nftatt ber ntajeftätifcßen ©rfcßei*

nimg bort uub ber feftgefügten $racßt ber ©lieber ein arnte£ fcßeue3

2Seib, ba£ ficß roie ein gefdj(agene$ Xier ßinter ben SCRattn berfriecßt

unb in bie aufgetöftcn £mare greift, a(3 ob e5 bamit feine ©cßanbe

berßütten moftte. $>eut(idß berrät bei beiben Figuren ber Umriß ber

(inten ®örperfeite, ber in ffeinen 28e((en ßerabriefelt, ißre innere

©cbrocßenßeit, ißr 3 ittern unb 3a 9 ett
/ tnt ©egenfap 511 ben bo((*

fcßrt)ingenben elaftifcßen Sinien ber anbereit ©ruppe.

2)ocß nodß im ©(enb ßaben biefe ©efcßöpfe ÜDUcße(ange(o§. ißre

Sßürbe nicßt gang berloren. 53ei aller äußeren tßnlidß!eit ber ®om*
pofition mit ber be£ SCRafaccio in ber SörancaccifapeUe gu f?(orcitg,

beffen ergreifenbe 3)arftettung bocß über bie ©efüß(3fpßäre ber Uriiß^

renaiffance nicßt mefentlicß ßinau£ragt, ßaben mir nur ßier, unter

bem boften $atßo§ be5 ßoßen 6ti(e§, mit bcm SCfticßelangelo feine

<Sgene au§ftattet, ba5 ©efüßl: e3 finb bie SRepräfentanten be5 ganzen

9[Renfcßengefcß(ecßte3, bie in5 ©(cnb gießen. ©5 fpricßt ber ©eift ber

5(ntite au5 biefem 5(bam, ber fein ©eftßicf auf ficß nimmt, roie etma3

Unbermeib(icße3, ber ben ©öttern meidßt, bie er a(5 Vottftrecfer ber

emigen ©efeße bereßrt. — „Un3 aber ift gegeben, auf feiner (Stätte

gu rußn."

3)ie ©rfdjaffung ber ©ba

fteflt in ber bibfifcßen ©rgäßlung bott bem ©ntfteßen „au5 berfRippe

be5 SCRanne§" ben bilbenben Zünftler bor ba5 Dilemma, burcß eine

attgu profane 5(nbeutung be5 Vorgang^ bie ßoße (SbtnBoli! ber @gene

gu berfeßfen unb in§ Xribiafc gu berfattcn. Von 9CRirße(ange(o5 Vor*

gängent ift taum einer biefer ©efaßr entronnen, ©ingig ©ßiberti in

ber $)arfte((ung an ber ,,$arabiefe§tür" ßat ßier ben roürbigert £ort

Vrobteme ber $ecfenma(eret tiefer geftßürft ßat a(5 ade feine Vorgänger
(„SOUcßetangelo" IV 322).
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getroffen, inbent er ba? SterOorfdhtoeben ber Güa gab, bte fid) au?

bem Körper be? 5tbam? to?töft, lote eine aitfblüfjertbe Sitte au? bem
^ran^ ihrer ®etdjbtätter.

SCftidjetangeto ift fein Sßrifer toie ©tjiberti. (Sr, bem ba? formen
unb Geftatten be? SCRenfdjenteibe? £eben?int)att bebeutete, mußte
bei biefem hödjftcit 2tntaß bett Qftnbut? götttidjer toefenfdjaffenbcr

®raft in fid) fetbft ftärfer Oerfpüren benn je. §anbett e? fid) bocfj

um ben Moment, ba ber menfdjtidje Seib §um erften SD^ate au? ber

§anb Gottoater? feine etoig gültige $orm empfing.

2tngefidjt? biefer neuen Schöpfung an ber Siftinifdjcn ^Decfe ntuß

äimädjft gefagt toerben: Grft in biefen Geftaften erbtidfen toir ba?

Oottau?gereifte ®örperibeat SDüdjetangeto?, bie Sorntenanfcfjauung

feiner röntifcften Stftcifterjahre, ber gegenüber alte früheren £arftet*

tungen, fetbft bie be? Sünbenfatt?, noch einen testen fehtoadjen fReft

ber ftorentinifdjen Vergangenheit geigen. .Stier aber, bei ber Grfdjaff=

fung ber Gt>a, finb atte Sdjrattfcn burdj&rodjen. G? tjerrfdjt ein

gren§entofe? Sichbetjnen unb Sidfjau?tehen ber formen, bie ihr Ge=

faß 51 t fprengen fdjeinen. Gin ©tit, Oon bem e? feine Vriiden mehr

nadj. riidtoärt? gibt, audh nicht ^ur 9üttifc. aber öerbinbet

fid) mit biefer unerhörten ®örperbitbung eine geiftige 9fuffaffung be?

Vorgang?, gegen bie atte früheren $)arftettungen ber S^enc toie bie

ttaiOett Gittfätte bott ®inbern erfdheinen.

,,Unb Gott ber Sterr tieß einen tiefen Sdfjtar fatten auf ben SIRen*

fdjen", fagt ber Vibetteyt. $)iefe? ptößtidie Überfattentoerben Dom
Sdjtaf ift fjiet mit einer Über-$euaung?fraft ohnegteidben bargeftettt.

G? ift ber Moment, too bie ^örpermaffe einzig bem Gefeß ber

Scbtoere gehorcht unb auf ben Voben gteitet, ohne baß bie Gtieb*

maßen Beit hnbett, fid) ftit orbnen, ja nicht einntaf mehr bie ®raft

befißett, ficfi gegen Verteilungen §u fdjüßen. (So fatten bie £)änbe

frenfttoeife übereiitanber ttnb fniden bei ber Verütjrung mit bem Vo*

ben um, toobei ein Vaumaft fidj unter ba? Smnbgetenf fdjiebt. Xrob

ber Gcfiihttofigfeit be? Vorher? gegen ben bhbfifdjen Sd)mer^ fbridit

iebodt ber an bie Schütter getehnte ®ot>f, oor attern ber $fu?brutf

ber Büge, benttidj bafür, baß hier fein Xoter oor utt? tiegt, fonbern

ein Sdjtummernber, ben atterbing? bie ftRadjt be? Sditafe? nicber*

gemorfett bat toie einen Vaum. ben ber Sturmtoinb fättt.

ltnb loäbreub biefe? tobe?ähntidjcn Schtummer? nun Oott^ieht

fich ba? aitbere 2$intber. $)iefctbc ntächtige Sdjöpferbanb, bie ben

Sebenbeu uiebergeftredt bat, enttodt burch einen 3öinf bem fftidjt?

ba? btiiheubfte Gcbifbe. Güa tritt hinter ihrem fdjtafenben $ara*
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biefeSgeitofjeit hervor unb verrichtet mit ftaunenb geöffnetem Mititbe

vor ber ungeheuren (Erfdjeinung, bie ihr baS Sebeit verliehen, ihr

crfteS ©cbet. SDiefe harmonifche Verfdjmclgung gmeier Motive im

Körper ber (Eva, bie (in biSfreter 5tnbeutung beS VibelmorteS

vom (Entftehen auS ber Otippe beS Mannes) hinter 21bam hervor*

tritt unb nun gugleid), int er ft eit Moment ihrer (Erftfhaffung über

beut unbegreiflichen Vhntber beS SDnfein^ in bie ®nie finkt: biefe

Darftellung eines hoppelten Vorganges in ein unb bemfelben SBefeit

unb burch ein einziges Motiv gehört gu ben (Eingebungen, mie fie

auch kein größten ©enie nur in feltenen geierftunben befeuert merben.

2öie über bem £mupt ihrer ©cnoffiit im „©ünbenfall" hot leiber

auch hier ein jcIjlimmeS Verhängnis über ber (Eva gemaltet. SSir

können unS nicht mehr mit Voller (Sicherheit ben urfprünglichen

SluSbrncf beS ^IntligeS retonftruieren. Von all ben taufenb Riffen,

bie bie ©iftinifepe Dede burchfejgen, ift biefer ber graufamfte.

ßum erften Male erfdheiitt ©ottvater. Die ©eftalt, an bie jeber

guerft benft, menn Don ber ©iftinifdjen SD-edfe bie D^ebe ift. §ier, in

ber (Erfdjaffung (EvaS, ftanb Midjelaitgelo gunt erften Male oor ber

Aufgabe, baS SBefen, baS unfid)tbar über allem thront, in greifbar

körperlidje gönn gu faffen: eine Aufgabe, bie mir mobernen Wien*

fchen Von üornherein als eine unmögliche angufehen gemöpnt fittb.

(2Sir laffen ben „§errn" im „Sauft"' unfidjtbar rebett.) Qebod) ber

Romane ift als 5Rad)komme unb (Erbe antifer ©eifteSrid)tuug ge*

möhnt, baS Überfinnliche fid) leichter in ©innlidjeS umgufe&en, als

ber ©ermane, bei bem baS ©eiftige, ber ©ebanke, Vorf)errfd)t, ber

fid) ber finnlidjen Vertörperung miberfejgt. ©d)oit bie Mptljologie

ber beiben Völferfamilien geigt biefeit Unterfdjieb. Qn ber aittifen

unb romanifd)eit ©öttermelt herrfdjt hellfteS Sonnenlicht unb pla*

ftifd)e Deutlichkeit aller gornten — bort, in ber germanifd)en SBelt

baS 3*oieIid)t unb nebelhaftes Verfd)mimmen aller Umriffe. Diefe

©egenfäjdidjkeit ber ©eifteSricßtung muß natürlich) ba am ftärfften

gunt 21uSbrud kommen, mo eS fid) um bie Darftellung beS l)öchften

SBefenS honbelt, benn jebeS Volk mie jeber SCRenfd) fd^afft fid) feinen

©ott nach feinem eigenen Vilbe. Die romaitifche ^fjontafie fdjmeift

hier nicht inS ©rengenlofe unb Unfaßbare, fie ift fogufageit be=

fcheibener, unb mie bie alten ©riedjengötter nid)tS finb als geftei*

gerte Menfdjen, begnügt fid) and) ber Romane bamit, ein erhöhtes

unb Verklärtes Menfdjentum als ©ottheit angufdjauen. Qn biefent

©inne hoben Mittelalter unb SRenaiffance, menn fie ©ottvater bil=

beten, fid) mit ber Darftellung eines hod)gegriffcnen, befonberS eblen
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ber Gattung SCRenfcf) begnügt, fo gule^t @fyiberti, beffert ®ott*

oatergeftatt bei alter 2öürbe unb ©djönfyeit bod) nidjt fonbertid) über

ben £urdjfd)nitt eineg ^ropfjeten* ober $(poftettppug f)inaugragt,

ober gacopo betta Quercia, ber im ootten ($egenfa{3 gu ber ooo*

nehmen (Stegang beg ©tjibertifdjen ©otteg feine ftartfnodjige, in

rief ige ©emanbfejen gefüllte $öf)tergeftatt fdjuf.

2tber mie eg einft in ber antifen SBelt attein bem größten ©eitiug

borbefjatten mar, bag 53itb beg t)öd)ften @otteg 311 fcfjaffen, fo £;at bie

itatienifdje Munft erft auf ber Ootten ©onnenfyötje ifjrer ßmtmidetung

aug ber^mnb i£)re^ gemattigftenäfteifterg bag$3itb beg SSettenfdjöp*

ferg erfjattcn. (Srft an ber ©iftinifdjen $>ede ift fogufagen burd) bie

$ongeniatität beg fcfjöpferifdjen ®ünfttergeifteg bag ©teidjgemidjt

gmifdjen bem Sftotio unb ber 2)arftettung fjergeftetlt morbeit. 2)ie^

fer riefige $reig, ber mie ein aufragenber @ebirggfeget mit feinem

®aupt bag girmament berührt, mirft auf jebeit, ber itjn gunt erften

Staate erbtidt, mit ber äftadjt eineg elementaren 9?atureinbrucfeg.

©etbft bie gigantifdjen Seiber ber beiben (Srbenfinber erfdjeinen jcjd,

mo mir Sftidjetangeto an ifjnt fetber meffen tonnen, faft Oon irbifd^em

®urd)fcf)nittgma6e.

<$in §auptträger biefer Söirfung ift bag ©emanb, oor attem ber

mächtige, über ben 9tüden in einem 3uge fjerabfattenbe 6aunt beg

SJtantetg, ber bag gange <55ebitbe gufammenfafjt unb oom «pintex*

grunbe abfjebt: ein Uitifunt in ber gangen ®unftgefd)id)te unb in

bief er DJdonumentatität unb tapibaren (Sinfadjtjeit fetbft beiS^idjet^

angeto nidjt mieberfetjrenb.

gm ^tugbrude beg Stnttißeg oereinigen ftdj urmetttidje <$otte£=

traft mit unenbtidjer (55üte unb bem tiefftcn propt)etifd)en 0d)merg

beg Sßaterg beg 3)lenfdt)engefd)tedf)tg, ber angefidjtg beg btü^enbcn

©ebitbeg, bag unter feiner §aitb gum Seben erftef)t, fdjon alt bag

Unljeit afynt, bag if)m brotjt, unb bag mit ifyrn, feinem ®efd)öpf, in

bie SBett tritt. Unmitttürtidt) greifen bie ginger in bie (Strähnen beg

meinen 33arteg — jener ®eftug, ber bann bei bem ©ottmenfdjcn

äftofeg in bem iteroöferen ientpo irbifdjer (Srregtfjeit mieber er*

fdjeint, hier aber burd) bie majeftätifdje Sftufye, bie bem s2tttbet)err^

jdfjer giemt, gebäntpft unb halb Oertjüttt mirb.

2)ie (Sgenerie müßte nach ber üblichen Sßorftettung unb nach bem

Xeft ber S3ibet bag ^arabieg fein. Xrofttog genug fieljt’g t)ier aug.

gebod), im 33ereid) fotdjer SRiefenfornten unb ^gehanten tonnte für

malerifdjeg 93eimert teilt $tap fein. $ttteg, mag bag SBitb fonft auf*

meift, fott nur bagu bienen, bie Sßirfung ber brei befjerrfdjettbcn gi*
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gureu 311 üerftärfen. 2)ie biagoital hcrabfallenbe Sinie be3 §ügel3

begleitet bie Körperlage be£ s2(bam; inbem jie üon ber (£oa über*

{dritten mirb, tjilft fie bas äMotio be3 §erau3*uitb ©mportaudjenä

noch finnfälliger 3u machen. 2)emfelben Bmede bient ber abgefjadte

Bauntftamnt, beffen ©eftalt nidjt einer Saune, fonbern bent ©efühl

be3 $laftifer£ cntfpringt, ber feine $rcube f)at an ben gerfplitterten

uitb ftcineit formen cine£ öielöergrueigteu ©cäfte£. $)iefe3 Sortlaf*

fen aileä entbehrlichen uitb {dpttüdenbctt Beimerfä ift ferner in ben

gorberungen be3 monumentalen gresfoftileä begrünbet, enbtich in

ber Sßefensart StRichelangelo^ fetbft, ber altem, ma3 nicht 3Men*

[chengeftatt hei§t, ba* D^edjt auf ifteng üermeigert. 2lu3 bent Gleich

be3 Unbelebten barf nur ba3 <35röBte neben biefen ©eftalten ficf)

3 cigen: ber unbegren3 te äMeere3f)origont.

$)ie ©rfdjaffuitg ber ©oa gehört gu ben SBerfeit ^Michelangelo^,

bie ihre gange ungeheure ©röfje er ft fpät unb allmählich erfchlie&en,

bie aber bei immer erneuter Betrachtung an Qntenfität ber 2Bir*

fnng immer mehr gunehmen. $)a£ Bilb mächft, je meljr man e3 be*

tradjtet, ins ©rengenlofe. $)ie brei Urfoutrafte: Bertifale, §origon*

tale unb oermittelnbe diagonale, mirfen mit einer ©emalt unb

•^Monumentalität, bafj man bei längerem <3id)t>erfenfen in bie Sgene

nicht mehr glaubt, einem 2öerf au§ äMenfd)e
#
nhanb gegenübergu*

flehen. ©3 ift, al§ ob bie gef)eimni30ollen -ftaturfräfte an ihm ge*

fdjaffen hätten, bie cinft bie Urgebtrge unfere£ Planeten auftürmten.

£)och auch bie hödjften Bergegfpitjen ftnb nodj fein abfolut £>öd)*

fte3 — e3 geht noch über fie empor in bie Sßolfen. ÜMod) h a * ber

©eniu3 äMidjelangeloS in bent ©üabilbe feinen KulminationSpunft

nicht erreicht. ©rft in ber

©rfdjaffung 21 baut 3

breitet er feine @cf)mingen au3 unb fdjmebt in Legionen hinauf, 100

alle3 Oorher üon ihm felbft ©efdjaffene mie in meiter Jernc unter

ihm liegt. Kein SSunber, bafj btefe» SSerf, feit bent Xage, mo c3 ber

äMenfdjheit gefchenft mürbe, ©egenftanb immer erneuter Betrag
tung, enthufiaftifcher Bemunberung fomohl, mie miffenfdhaftlicher

Unterfuchuitg gemorben ift. Slutfer ber Siftinifchen üJftabonna 9taf*

fael3 gibt e3 in ber gangen Kunftgefchidjte ber Söelt fein 2$erf, ba£

fo intenfio alle gelehrten unb ungelehrten Köpfe ber folgeitben 3nhr‘?

hunberte befdjäftigt hat.

Bor allem mar e3 ber geheintnisüollc Borgattg felbft, bie Be*
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2Ibb. 5. (Srfdjaffung 2lbant3.

gcgnuttg ber §anb ©ottDaterg mit ber beg 2£bant, ber feit ben Xagen
äftidjetangclog big fjeute bie ®unft ber ©rflärer fjerauggeforbert fjat.

2)enn Don biefem Sentratyuuft ber Äompofition pngt bie Deutung
beg gangen 93itbeg ab.

©djon früf), etma Dor fjunbert Qafjrett, ift bag <55£eicf>ni^ Don bem
bclcbcnbeit eleftrifdjen Sunfen gebrandet morben, ber Don ber panb
©ottDaterg in bie 5ft>ams überfpringt. ©ine Deutung, bie für ung
®inber beg gmangigften Qafyrfyunbertg fefjr Diel ©tjmbatljifdjeg f}at,

bei ber aber immerhin bebadjt merben mug, baß fie einen toadjro*

nignutg enthält, ber ber Seit äftidjetangelog unb bent SD^eifter felbft

unDerftänbticf) gemefen märe, ©in itatienifdjer gorfdjer, ber in ben

fünfziger Qatjrcn beg Oorigen 3^i)rf)unbertg fdjrieb, bradjte bag

©leidjnig Dom (Spiegel : bie s2£rntbemegung ©ottoaterg fpiegefe fid)

in ber $£bantg mieber; bieg fei gugleid) eine finnbilblid)e s2£nbeutung

beg altteftamentarifd)en Xe^teg, baji ber Sttenfcf) bag ©benbitb ©otteg

fei. $)iefe etmag fpi^finbige 2£ug£egung ift Don mehreren beutfdjen

©rftärern angenommen morben. ©etjr fdjött unb geiftDoII lautet bie

Deutung ©utile $ofag, ber meniger bie pättbe atg ben ftcinen fttvi*

fdjenraum gmifcfjen beiben ing $uge faßt, in bem fid} ber geljeimnig*

Doüe Vorgang oottgieljt: „SBunberbarer ©eftug," ruft er aug, „bu

gef;ei£igteg ©tüddjen äftaum gmifdjen jenem Singer beg ©djöpferg

unb bem ber Kreatur, mo bie gange Unenblidjfeit beg Unfid}tbaren

unb ©ef)eimnigDolIen fdjmebt." $Iucf} bag aber ift nur eine poetifdje

Umfdjreibung, feine ©rftärung beg eigcnttidjen formaWitnftlerifdjen

©ebaitfeng, ber bem Vorgänge gugrunbe liegt. — Xod) oietfeid^t ge*

lingt eg, ofjne jebe Sufjitfenafjme poctifd)er ^crgtcidje, aug ber rein
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tünftlerifdjen, rein bilbmäßigen 5lnfd)auung gu einer befriebigenben

©rflärung bes Vorganges gu gelangen.

Sßenn mir bie beiben ©eftalten ©ottbater» unb 5lbam3 als ©an*

gcs, nidjt bloß itjre gingerfpijjen ins 3luge fafjen, fo ergibt fiel),

mie fo oft bei Sftidjelangelo, ba£ bi£ in alle ©ingelfjeiten burdjge*

führte ^ßringip be3 Äontrafte». 3)er beftimmenbe ©efantteinbrud

beim Hbam ift ber ber taftenben Sdjmere, be3 an bie ©rbe ©e*

feffelten. 53efonber£ bie recfjte Äörpertjätfte, bie auf bem 53oben auf*

liegt unb bem ftontur be3 53ergrüdcnö barallel läuft, bringt im 53er*

ein mit biefer, bie gange ©eftalt belaftenben §intergrunb3folie ben

©inbrud be3 millenlofen, bon ber 2Bud)t ber SKaterie ntebergcljal*

tenen ©rbenfof)ne3 fyerbor. Qm ©egenfaj* bagu beginnt bie anbere

$örperf)älfte fid) gu lodern. Unter bem ©influß einer ©emalt, beren

belebenbe förajt ber fiiegenbe bumpf gu afyneit beginnt, fangen bie

©liebmaßen an ber Stelle an fidj gu regen, bie bem Seben»ftrom

am näcßften liegt — mie bie 53a,umtiefen be3 ,£odjgebirge3 in

Qafjrtaufenbe alter ©emöfjnung nur mit ifyren äußerften Giften unb

Qmeigett über 9lbgrünbe fyinau<3 bem £idjt entgegen ftreben, mäl)*

renb ber mächtige Stamm feft mit bem Seifen bermadjfen bleibt.

tiefer 53emegung nad) redjtä antmortet bon ©ottbater Ijer bie

entgegengefepte Strömung. 2)er lebenfpenbenbe Körper fc^ruebt fyer*

an unb au3 ifyin f)erau3 löft fid) fpontan dasjenige Crgan, bas bie

größte 53emegiid)feit unb Senfibilität befitjt, ber silrnt unb bie £>anb

mit bem ausgeftredten Singer. 53ebenfeit mir: e£ ift ein Italiener,

ber fyier fpridjt, bem bie §änbe ein 5lu3brud3organ allererften Üian*

ge£ bebeuten, bon gleicher ®raft unb äftitteilungSfäfjigfeit mie bei

un£ bas 5luge. 2)iefe£ Spiel ber £)änbe, ba£ für ben -ftidjtromanen

einer ©rflärung bebarf, ift für ben Qtaliener ofpte meitereS oerftänb*

lidj, mie fo mand)er ©eftu£ ber ^odjrenaiffancefpradje bei £ionarbo

unb anberen, ber für ba3 norbifdje ©ntpfinben guerft etmaS 53e*

fremblidjeS enthält (©ngel ber SeBgrotten^abonna).
£)l)ne alfo moberne 53ergleid)e au£ ber ©leftrigität ober bem 9fta*

gnetismuS gu §ilfe gu nehmen, fönnen mir fagen: 2>urdj ba§ bloße

§eranfd)meben be3 lebenfpenbenben föörperS ©ottbaterg, ber fei*

nen 9trm auSftredt, mie bie Sonne ifjre ÜJSärmeftraljlen ausfeubet,

fängt ber Körper 5lbam3, an ber ber £eben3quelle gugemanbten

Seite, an fid) gu beleben. $>ie beiden auSgeftredten §änbe finb nidjt3

at£ bie, italienifd)em ®örpergefüf)l cntfpredjenbe, ©manation ber

beiben fid) entgegenftrebenben Körper, bie äußere 53erfinnlid)ung

beS inneren feelijdjen 2)range3 nad) Slnnäljerung.

2lvJiu® 392: pilbebranbt, Sflidjelangelo 2
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2)er £)ilflo)igfeit beS ©rbgeborenen, bei* fid) nach Befreiung fehnt,

antwortet in bei ©eftalt ©ottüaterS bie unbegrengte §errfd)aft über

ben ©toff, bie feelifdje greiheit unb bie aus biefer greiheit quel*

lenbe föraft, bie Oon ihrem 9teid)tum an bie Außenwelt fpenbet.

2)er inneren Siffoitang beS unbefxiebigten SidjfehnenS, roie fie ficf)

beim Abant in bem föontraft ber feitlichen ^opfmenbung 3U bex

OoIIen Sreitanfid^t beS Körpers anfünbigt, tönt bie oolle ruhige

Harmonie ber göttlichen ©fifteng entgegen. S)ie gange ©eftalt ©ott*

oatexS ift oon einem einheitlichen 3ug getragen. Sorn Scheitel bis

in bie güße unb in. bie auSgeftxedte |)anb lebt ein einiger, ben

gangen Körper burchgiehenber -ftixgenbS ein Hemmnis,
baS ben gielfidjeren 2)rang nach öoxmärtS aufhielte. 2)ie Seine,

gur §älfte oerbedt unb in Schatten gelegt, werben in ihrer ge*

freugten Sage gu §auptfaftoren für bie gllufion beS leichten Schice*

benS, mährenb fie beim Abam in ber oollen Ausbreitung unb Seto*

nung ihrer ©fifteng ben ©inbrud ber Schmere mefentlicf) oerftäxfen.

2)ie ©eftalt beS Ab am xepxäfentiert in ber übexmältigenben

©xöße unb Klarheit ihrer riefenfjaften gönnen baS $öxperibeal

Michelangelo» auf ber Ijöchften Stufe feiner xömifdjen Meifterjahxe.

Qh* mag in erfter Sinie baS 2Boxt ©oetheS gegolten haben, bex nach

bem Sefuch bex Siftinifchen Kapelle baS ©eftänbniS niebexfdjxieb,

baß ihm nach bief em Anblid „felbft bie Statur nicht mehr fdjmede,

ba ex fie bodh rticf)t mit fo großen Augen anfehen fönne wie Mittel*

angelo" — ein SBoxt, baS gerabe im Munbe ©oetfyeS, beS unbc*

bingten SexehrerS bex „reinen" -ftatux fd)Wexex toiegt, als in bem

jebeS anbcxen, unb baS bemeift, wie oöllig ihn biefer ©inbrud aus

ber gaffung gebracht hat. 2Bie auS ungeheuren Cluabern ift biefeS

$örpergebäube aufgefcfjichtet, bie ber Materie beS SergrüdenS ent*

nommen gu fein fdjeinen, auf bem Abarn ruht.

©in alter Serid)t ergäbt, mie Michelangelo einft in jenen Xagen,

ba ex in ©arxaxa bie Marmoxblöde für baS ©xabmal SuliuS II. aus*

Wählte, Oon einer hohen gelSflippe auf baS Meer hinabgefchaut hohe,

unb mie ber ©ebanfe in ihm aufgetaucht fei, einen menfdjlichen $0*

loß auS bem ©eftein felbft gu hauen, bex fernhin auf bem Meere

ben Schiffern als Söahrgeidjen bienen follte. 28ir mögen heute beim

Anblid beS xuhenben Abam biefe ^3^antafie erneuern unb unS

biefen SUefenleib inS Unermeßliche gefteigert benfen, bis er bte

Söänbe fprengt unb allen irbifdjen Maßen entrüdt, auf bem ©ipfel

eines fernen §öhengugeS fich lagert.

Um fo ergreifenber wirft bei biefemXitanenförpex bie fcelifcheUn*



(Srjdjaffung 2lbam3 19

ruhe, jener munberooll üerhaltene 2lu3brud fehufüdjtigen Merlan*

gens, öer )id; in bem ©eitwartöwenöen be£ Hopfe*, Dem 2Uict De£

&uge$ unb Dem (Spiel öer MunDwüitel antünbigt. ($)ang unbegreif*

lictj muß e$ un» erfreuten, Daö einer Der gei)tretd})ten aller Mi*
d)elangelo*3nterpreten fiel) ange)ict;tö bie|es Ulöant gu Der ferner*

fung oerirren tonnte: wenn man Die gigur ol;ne 3u|ammenhang
jähe, mürbe man etwa in il;r „einen Mann ertennen, Der jid) naa;

ftärtenöem 23aöe am ©tranöe fonnt, unb einem oorbeifomnienben

^Öetannten leidjt grüjjenb Die £anb reicht". (£in 2Uid auf Den Ubpf
l;ätte^arl gujti, als er bieä jdjrieb, bie geber aus Der §anö nehmen
müjjen. 28a£ bieje ft'opfwenöung unb Dieje klugen jagen, ift Dod)

wohl etmaö mejr al£ ein flüchtiges alltägliches Erlebnis. i£S ift Der

2lusörutf freuDig ernften ©taunenS, gepaart mit Der ©ehnjuefft,

gu Dem <£rjchauten in )eeli)che Söegiehung gu treten — ein s2luSDrud,

roie man ihn wohl auch bei einem t;od)ge)timmten Menfdjen unjerer

Sage treffen fann, in Momenten jclpoeigeuDer Ergriffenheit, beim

2lnblid eines erhabenen y£aturjd;au]piels ober beim Unteren eines

großen muftfali]ct)eii ÄunftwertS.

Unb nun einen ^Ölid hinüber auf ben anberen ®opf ! — 2)ie Ma*
jeftät DeS äBeltenfchöpfers thront auf Diejem 2lntliß, gepaart mit un*

enölicher Milbe unb Eüte. &äterlidje Siebe gur Kreatur unb ber
s2lbglang allumfaffenber ewiger 28eiSheit. ES ift ber Eott ber mo*
bernen Menjchheit, Den 9Jdic^elang,elo i)itx gefefjaffen, burd) eine

2Belt gejd)ieben oon Der jonnig heiteren Klarheit DeS olpmpijchen

3euS, aber nicht minber gewaltig unb erfdjütternb als jener. Ein

gütigeres Eefdftd h at über ihm geroaltet als über feinem gertrüm*

merten antifen Ebenbilbe. ©eit ^ahrhunberten fteigen (Gefühle unb

Eebanfen ber Menfrfjen aller ^Öefenntniffe gu ihm empor, beneu

baS „Ungulängliche" hier „Ereignis" wirb. s2lud; Der ftärffteit fünfte

lerijdjen ^hantaÜ e wirb eS nie gelingen, biejen Einörud gu üben

bieten. 2)er eingige ebenbürtige (steift jener Sage, Diaffael, I;at hier

bie eigene 0hnma tfft empfunöen: in feinem ©chöpjungSgtftluS ber

Soggien hot er bie Eofchaffung 2lbamS auSgelafjen, unb jeine übri*

gen Sarftellungen beS ^öd;ften 2BejenS firxb nur ein matter 28iber*

fchein beS EottoaterS ber ©ijtina.

Überben 28 aff ent.

3e mehr mir unS bem Enbe ber mittleren 23ilbergone nähern,

je mehr mirb bie Einfamfeit Der Eottbatergeftalt gum ©timmungS*
träger beS Ungeheuren, Unfaßbaren. ES mirb ftetS ein oergeb*

2 *
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lidjeg $8emüf)en bleiben, biefe 2)arfteltungen reftlog in ©inflang

gu bringen mit ben Porten beg Söibeltejteg, ba 9Kid)elangelo nie ein

glluftrator gemefen ift, fonbern l)ier an feiner $>ede felbjt bie Sftolle

beg 2ßeltenfd)öpferg übernommen l)at unb bag Uniöerjum geftattet

nadj feiner eigenen ^tjantajie.

SSie ungutäuglid) alle ©rflärungen finb, bie fid) an ben 33ibel=

teft anflamntern, geigt fid) gleich bei biefent Söilbe, bag oon ben

Interpreten gebeutet mirb entmeber alg „©djeibung beg Sßafferg

oon ber ©rbe" ober alg „©ottoater, ber bem SBaffer befiehlt, iiere

fjcroorgubringcn". ©ine mcfjr allgemeine ©fjarafteriftif mie bie

SBötffling, ber bie ©gene „bag unübertroffene öilb beg altburdj*

maltenben ©egneng" nennt, trifft jebenfatlg am beften ben Söilbein*

brud beg mächtigen äftotiog. 3)ie ©ebärbe ber §änbe mirb nng

}o alg eine gugleid) fdjöpferifdje unb jegnenbe erfdjeinen. 2ludj ift

bie Sftöglidjfeit gegeben, bie beibeit biblifdfeit Vorgänge l)ier in

einem $3ilbe üercinigt gu fefjen unb dag äftotio beg „©djeibeng"

Oon Söaffer unb ©rbe in ber linfen, bag anbere ,,fd)öpferijd)e'' in

in ber redjten § ;

anb gu erlernten.

28ag in biefer 3)arftellung gu nod) intenjiüerem $lugbrud fomntt

alg in ber oorigeu ber ©rfdjaffuitg Slbamg, ift bie muitberbare $er*

einigung eineg gang malerifdjen §auptmotiog mie beg ©djmebeng

alg foldjem, mit einer unerhört plafttfdjeit Sorntenbilbung im ein*

gelncn. ©tmag Uitbegrciflicfyeg mirb eg immer bleiben, mie biefe

ungeheure Saft fid) mirflid) fdjmebenb erhält, mie biefer SRiefenleib

nid)t Oon ber eigenen ©d)mere in bie £iefe gegogeit mirb. gm ©e*

genfa^ gu ber Oorigeu 3)arftetlung, mo .bie ©eftalt in ooller Sängg*

anfid)t gefeiten Oon ber ©eite fyeraitfdjmebt, ift l)ier bag £>eroor*

fommen aug ber Xiefe nad) oorn gegeben, eine malerifdje &ül)n*

l)eit, bie nur nod) burd) bie gleid) folgeitbe 3)arftellung übertroffen

mirb. §ier ift bie Söfung nicf)t gang reftlog gelungen. Ober* unb

Unterforper erfdjeinen mie burd) einen Sftife getrennt; ein Stnicf

läuft ringartig über ben üftabel meg unb trennt bie Ijintere Körper*

fyälftc Oon ber oorbereu. Sind) bie Sagerung ber S3cine, bie oon

beut fßutto geftü^t merbeit, ift fdjmer in ber s$f)antafie gn ooller

^larljeit gu ergängen.

Um fo gemaltiger ift bie SSirfung beg ©djöpferantlijjeg mtb ber

fegnenben §änbe, Oon beiten bie linfe fpäter reftouriert ift, mäljrenb

bie red)te mol)t alg bie mädjtigfte §anb gelten fann, bie bie bilbenbe

®unft je gefd)affcn l)at. $)er ftopf (Slbb. (5) ift im Slugbrud ber ru*

l)igfte unb and) im Sitter ber l)öd)ftgegriffcne unter ben fünf 2)ar*
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2lbb. 6. Äopf ©ottöaterS. 2lbb. 7. $opf ©ottöater§.

Stellungen ®ottöater£; in feiner meißeooll erhabenen Stimmung
öermanbt bem Anfang be3 ©oetßcfcßen Jpßmnuä

:

„2Senn ber uralte Zeitige SSater

9)tit gelaffener §anb au3 rollenben Rolfen
©egnenbe 93li£e über bie @rbe fät,

$üß’ id) ben lebten ©aum feinet 51 leibet,

$inblid)e ©cßauer treu in ber SBruft."

9ftit ber Dolffommenen ^uße uitb emigeit Sftajeftät btefe§ $au\)te$

geßt bie fiinftlerifcße 3)urcßbilbung £)anb in §anb. (£ß ßerrfeßt eine

au§gefprocßen plaftifcße ^eßanblung ber gönnen, mie fie bie anberen

®ottüaterföpfe in bie fern ülftaße nid)t geigen. Scßoit ba3 §aar,

ba3 fonft frei im Söittbe flattert, ift ßier gufammengeballt mie eine

2öol!e. (£benfo finb im 2littliß felbft nur bie gan§ großen aufbauem*

ben gornten betont, bie in einer 28eife mobelliert merben, baß jeber

Söilbßauer fofort banaeß arbeiten fönnte. Stuf einen ^laftifer nitferer

Xage mie Dtobin müßte ein folcßer 2lnbl ict im ßöcßften ©rabe anre^

genb mirfen; aueß erinnert etma bie 2lrt, mie ber 23art beßattbelt ift

(bie Sßerfcßmeljung mit ben SSangen) gan§ beutlicß an bie 5lrbeit3=*

meife biefeg großen mobernen gran^ofen. 2)aßer aueß bie S3efcf)äbi^

gung ber reeßten ($eficßt3ßälfte bureß Abreibung ber Oberfläcße ßier

gar nießt ben ($efamteinbrucf fcßäbigt, mäßrenb gtei(ß bei bem fob*
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genben Silbe burd) eine Serletmng an berfefben ©teile UnerfefclidjeS

berloren gegangen märe (TOB. 7). $)enn moburcb bie) er ®obf
mirft, ift niefit fomobl bie gorm, al§ bie !gmtenäeidjnung : ber 9Iu§*

bruef ber bielgeftaltigen einzelnen ÜNu^feln urtb galten auf ber

burd) @ontrafte bon ©elf unb $5unfel bie Sntenfität ber 2Bir*

fung erhielt : *mei riefige bunfle Söcber für bie klugen unb cbenfo

eine fchmar^e ®Iuft für bie ÜNunbfbaltc burd)bredjen bie gorm be3

Garnen, unb biefe $)unfeli)eiten merben noef) eigene bureb eine ©et*

ligfeit umrabmt unb berauSgeboben, burd) ba§ fräftige 2Beig rtng§

um bie Subitfen unb bie befonber3 fyUtn ©träbnen be3 Sarte§ auf

ber Dbcrlibbe. ©tatt ber meicberen bermittelnben Übergänge unb
be§ Serfdimel*en§ ber gormen auf bem hörigen ®obf fynföm f)ier

bie febarf umriffenen ®ontrafte.

$)iefe Gegenfäfctidjfeit ber 9Iuffaffung ift begrünbet in ber 2In*

läge ber ganzen £)arftettung ber

Grfdjaffung ber Geftirne.

$Iudj hier in ber Ncibc ber Gottbaterbifionen offenbart fidi Sfticbeb*

angelo aU ber grobe $)ramatifer. $Iuf bie grobe feierliche ©title be§

oorigen Silben folgt ba§ Sraufen be§ DrfanS. Gottbater, au§ ber

Xiefe be3 SßeltenraumS beröorfaufenb mie ein Gcmitterfturm, fehlem*

bert feine gigantifeben ©cböbferarme in ba§ Uniberfum. Neue 2Seb*

ten, ©onne unb9Nonb, entfaringen btefer (55ebärbe. $)ierafenbeGiIe,

mit ber bie Grfdjeinung an un§ borüberbrauft, ein ©djaufbiel, ba§

ben mobernen Setracbter an ba§ Sorbeifaufen eine§ Gifenbabnpge§

erinnert, ift mobl ber bödjfte £riumbb ber JgllufionSmalerei aller

Seiten, Grftaunlicher nod) aI3 biefe§ SBunber felbft erfebeint bie Xat*

facbe. bab biefe Söirfung Oon einem Silbbauer au§gebt, Oon einem

Zünftler, ber fidj ?eitleben§ al§ Sfbftifer gefühlt unb ber bor Seginn

ber miber SBilten übernommenen Arbeit an ber ©irtinifeben 3)etfe fa=*

tegorifd) erflärt batte: ,,^ch bin fein SNaler." ®ab hier berfelbeSNev»

fter, ber ba3 ftußerfte geleiftet bat in ber $)arftellung ber laftenben

Sßucht unb Unbemeglicbfeit ber Materie, j^ugleid) bie fübnfte Söfung

be3 gIugbrobtem§ bietet, bie bie gan^e ®unftgefd)idjte fennt, ift

unter all ben Nätfeln, bie un§ fein ©djaffen aufgibt, bietteidjt ba§

unbegreiftiebfte. —
3)a§ Scrhalten ber luftigen Segleiter be§ SMtenfcböbferS gibt

itn§ bei biefem Silbe eine befonber§ giinftige Gelegenheit, auf bie

bringipielle Sebeutung biefer Nebenfiguren hier unb auf ben bort*
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gen 2)arftettungen eingugeßen. Sidjerltd) tft Die (Sfifteng biefcr Qbv

nieit nidßt fomoßt tßeotogifcß^fßmbolifdjen, alß bielmeßr rein fünft*

lerifcßen (£rmägungen entf^»roffen. (Sie fotten in erfter Sinie gur

Verftärfung btß jenseitigen formalen 9Kotib§ ber Hauptfigur ®ott*

bater§ unb gur Verfinntidßung ber Dtidjtungen bienen. Sie mieber*

ßoten im fteinen bie berfdjiebenen ÜJttotibe ber großen 3igur unb be*

ren feetifdje Stimmung, bereiten fie oor unb taffen fie auSftingen,

ober beranfdjauticßen bie äußeren ^efteye ber §anbtung, mie in un*

ferem Vitbe bie Söirfung be§ btenbenben$tange3 ber Sonne, bie ben

einen $utto gmingt, bie^tugen mit bem erhobenen 2trme gu befdjat*

ten. (So gteidjen fie in ißrer fünftterifdjen Sftiffion ben fogenannten

„güttftimmen" einer mufifatifeßen ®ompofition, b. ß. ben Stimmen,

bie feine fetbftänbige ÜDWobiefüßrung ßaben, fonbern nur nad) Ve*

bürfni3 gur Verftärfung ber Harmonie ßerangegogen nserbeit unb in

ißrer gangen (Sfifteng Oon ber füßrenben Gelobte abßängig fittb.)

Qßren Vcrmanbteu merben mir batb bei ben Jütten ber s$ropßeten

unb Sibßtten begegnen.

2tucß bie gmeite große SRüdfigur auf unferem 2)oppetbitbe öer*

banft ißre ©ntfteßung unb eigenartige Raffung oormiegenb einer rein

fünftterifdjen, nidßt ber „poetifdjen" gntention. Sie fott bagu bienen,

mit ißrer, ber reeßten <$eftatt biametrat entgegengefegten 9Ud)tung

bie mäeßtige Vemegung ber Hauptfigur nodß gu fteigern unb bie

Xiefe bc§ 9ftaume§ nodß einbrüdtidßer gu madjen. ältere (Srftärer

faßen in ißr bie Oor bem tidjtfdjaffenbcn Qeßobaß entmeießenbe gin*

ftemi§, ba£ (£ßao§. 2)a3 ift be^megen unmögtidj, meit bie bitbtidße

$)arftettung eine3 berartigen abftraften Vegriffeg gang außerßatb

ber äftidjetangetofcßen ($eifte3ridjtung liegt. §ier genügt feßon bie

bloße (Sjifteng ber gang unberfennbaren garrenbitfeßet unb ber üb*

rigen Vegetation in ber tinfen (£de unten, um gu bemcifen, baß

eß fidß um bie $)arftettung be§ britten Xagcmerfe§ ber Sdjöpfung

ßanbett, nadß bem bibtifdjen Xegt: „Unb @ott fpradj: eß taffe bie *

(£rbe aufgeßen ($ra3 unb ®raut, ba§ fidß befame unb frudßtbare

Väume, baß ein jegtidße^ nadß feiner $trt grudßt trage. . ferner

ift ber ($eftu3 ber redßten §anb unberfennbar ber beß SämannS,
ber au§ feiner §anb ben Samen auf bie (£rbe nieberfatten läßt.

Die gange Sigur aber mit ißrer für unfer (Smpfinben in biefem 3u*
fammenßang faft abftoßenben attgu ftarfen Verbeuttidßung ber ®ör*

perpartien, bie mir nidßt gerabe alß fonberticß eßrfurcßtermedenb be*

tradßten , ift mieberum nur gu berfteßen au» itatienifdßem (Smpfin*

ben ßerau§, baß nodß bon ber 5tntife ßer fidß bie ©efurtbßeit unb
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mahrt)aft göttlid^e 9?aioität in bem Berf)äftni3 be§ Menfdjcn zu fet=

nem eigenen Körper bcmafjrt hat, auf bie mir mit nnferer feit Qafyt*

Rimberten fiinftlicf) gezüchteten Huberte nur' mit ftittem 9?eib her*

überbticfen fotttcn. S)er Italiener ber ^Henaiffance ftanb einem fot*

eben Hnbttcf abfotut rut)ig unb unoermirrt gegenüber. Xropbem brau*

djen mir nid)t zu leugnen, baß biefe gigur am menigften oon bem

hohen ging ber bid)terifdjen ^Sf)arttafie zeugt, ^er bit anberen £)ar*

ftettungen befeett. ©ie ift au§ bem rein fünfttcrifdjen, fagen mir hier

„artiftifdjen", ©djmetgen in ber Bemättigung einc§ fühnen BerFiir*

Zung3probtcnt3 heroorgegangen unb trägt fomit bie bcuttid)en©pu*

reu ihrer Cfntftehung in ben attertejzten ©tabien ber Arbeit an ben

©djöpfung^bitbern.

S)a§ (£fjao§.

Sa§ eben (55efagte muß man fid) gegenmärtig hatten and) bei

ber Betrachtung be§ lebten ber Mittetbitber, bcSjenigcn, mit bem
bie ätteren Bcfdjrcibungen ber Sctfe zu beginnen pflegten, zugleich

bem Bitbe, ba§ unferent BerftänbniS bie größten ©djmierigfeiten

entgegenfeßt. SSir finb an ben äußerften Grenzen ber Michelangelo*

fchen ®unft, ja atter ®unft überhaupt, angelangt.

Sa§ Xhcma mar: ba3 erfte XagcmerF @ottüater§. Sie Trennung
Oon Sicht unb ginfterniS, ben erften grof3en Moment ber ©dhöpfung,

ben Anfang atte3 ©cin3 galt e3 barzuftetten, unb gegenüber biefer

nur einem (55otte fetbft lösbaren Aufgabe mußte jebc, and) bie höcf^fte,

Fünftlerifd)c ®raft Oerfagcn. 3Sa§ mir erbtiden, ift eine oon unten

in Oermegenfter BerFürzung gefehene menfd)Iidf)e gigur, bie fid) mit

meit auSgebreiteten Firmen um fid) fetbft bretjt unb ihren Körper

Zmifdhen einer hettercu unb einer bunfteren 28otFenfd)id)t umher*

mälzt.

Um bei biefent £f)cma beit Hnfprüdjen einigermaßen gerecht zu

mcrben, bie bie Bhautafie bei ber btoßen SeFtüre be§ ©djöpfungS*
*
berid)te§, jenes granbiofen „(£3 merbc Sid)t! — unb e§ marb £id)t"

an eine fünftterifdje Bcrförpcnutg bcS BorgangS ftettt, bazu hätte

eS ber Oereinigten ®raft eines Midjetangeto unb eines 9?embranbt

beburft. Huf eine fotd)c Bereinigung aber hat bie H$eltgefd)idjte bis

jept nod) märten taffen. Unb memt ein fofdjeS Phänomen je er*

fd)iene — eS btiebe bann immer nod) zu bezmeifetn, ob biefeS t)od)fte

SBnnber ber bitbenben ®unft ber 3uFunft nidht bodj meit hinter bem

Zurüdbteiben mürbe, maS bie Bhantafie beS inneren HugeS fid) fd)on

heute auSmaten !ann, menn eS fid) in bie ungeheuren Borftettungen

OcrfenFt, bie bie 9?aturmiffenfchaft unferer Sage oon jenen urmett*
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licken Vorgängen bet beit <$eburtBmehen beB UniberfumB entwirft.

— 3a, eB bebarf nicht einmal biefeB äußerften $ütfmanbeB an nach*

fdjaffenber ^^antafie, nm §u erfennen, baß baB Unenbtid)e über*

hattpt außerhalb ber,®ren§en ber bifbenben $unft liegt. (Sin nüd)tcr*

tteB SRedjenefentpet, mie baB, baß ber fiidjtfunfe gmifdjen ^mei ^SutB*

fdjlägen beB menfdjtidjen ^erjenB breimat bie (£rbe umfreift nnb baß

bennodj, ober richtiger gefagt, folglich einfyunbert Qaijre bagu ge*

hören, biB baB £id)t bom ©ternbitb beB großen 35ären in ttnfcr 9Tnge

fällt— baB bfoße Üftacßbenfen über ein foIdjeB mathcmatifdjeB 5af*

tum fpannt bie ^^antafie in SBeiten, mo aud) bte größte bilbnerifdje

®raft flügellahm loerben muß. 2tud) bie 5(rd)itettur muß ba ber*

Jagen. §ier beginnt, innerhalb ber irbifdjen (Mengen, baB >Reid) ber

freieren, nid)t an bie Materie gebunbenen fünfte, ber 2>id)tung unb

ber SO^ufif, bie biefen unfaßbaren, grenzen* unb geftaltlofen Gingen

menigftenB anbeutungBmcife, burd) ©tintmungBfuggcftion, erljcbtid)

näher rüden fönnen atB bie bitbenbe $unft. (2Sir erinnern ttnB etma

an bie ©djitberung, bie $oetlje im gmeiten Xeil beB $auft bon bem
fReid) ber „SCRütter" entmirft ober an bie hödjften Offenbarungen beB

Söadjfdjen ($eniuB, über beffen SO^ufif mir, abermals auB @5oetf)eB

9Runbe, baB tieffinnige 2Sort befi^en: „(SB ift, alB ob bie emige Ur*

Harmonie fid) mit fid) felbft unterhielte, mie ficß’B etma in ®otteB

23ufen furg bor ber 28ettfd)öpfung möchte §ugetragen haben"; an

3elter, 21. 3uni 1827).

©o barf benn gefagt merben: $)er fünftterifdje £)öf}epunft ber

©iftinifeßen 3)edenmalerei liegt nid)t hier am (Snbe, fonbern in ber

Witter ba, mo mit bem hödjften 2(uffd)mung ber fünftterifd)en ^?h^b*

tafie innerhalb ber <$ren§en bilbnerifd)en ©djaffenB ein überirbifdjer

Vorgang in ein rein^menfd)ttd)eB ($emanb gcfleibet morbeit ift, mie

in ber (Schaffung beB 5tbam. Unb bon hier führt ber 28eg hinüber

§u jenem ^meiten (Gipfel, gu ber fReihe ber Propheten unb ©ibpKen,

in benen glexd)falIB bie göttliche ©d)önf)eit ber 9ftenfd)engeftalt alB

Trägerin hödjfter geiftiger unb formbitbenber (^ebanfen erfd)eint.

£ie Propheten unb ©tbtjdctt.

Wn ber (SingangBmanb ber Kapelle, im Often, eröffnet ber

3 a dj a r i a B

bie fReihe ber ©eßergeftalten. Qn ber behagtidjen $(rt eineB böttig

mit fid) einigen alten (belehrten burd)blättcrt er mit gclaffener fri*

tifdjer SBürbe feinen Xeft, hier unb ba bei einer ©teile bermeilenb,
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auf bie gerabe fein 2luge

fällt. innerhalb be§ pro=

phetifdjen S^föHtmen'

ijangeS märe ba§ 9tto*

tiü etma al§ ein 9lad)*

lefert im eigenen SBerf

ju beuten, um für irgend

einen mieberauftauchen'
'

ben (Gebanfen bie lite-

rarifdje 23eftätigung ju

finben. $)ie relatiöe

SRuhe im (Gegenfaß jur

©fftafe ber übrigen $ro=

beeten ftimmt überein

mit bem hoben (Greifen-

alter, ba§ SDZicf)etangeXo

feinem 3acharm3 gibt

— ber biblifchen Xra-

bition nad) ift er ber

jüngfte unter allen $ro=

Poeten, (Gemiffe £riOia*

litäten, mie bie (Glaße

unb bie Settpolfter be§ §alfe^ öerftärfen noch ben (Ginbrud be§ über

alle 5lffe!te erhabenen ^Seifen, ber mit ber Sßelt abgefcfjloffen bat.

2)a3 ®örpermotio märe gu erflären au3 einem läffigen ©idjhin*

feßen, nur gu bem 3töed, um etmaS „nachäufcßlagen''. 3)er Hantel

ift babei an bem linfen ^foften bangen geblieben, ber nun ben äuße*

reu §alt für ba§ pracßtOolfe SD^otit) ber großen §ori§ontalfalte be3

fdjleppenben (Gemanbfaume3 bietet, tiefer Sftantel mit feinen mäd)*

tigen ^icßt* unb ©cßattenfontrafien, bem reichen Sßedjfet gmifchett

hoben (Gemanbbäufdjen unb tiefen gattentälern, ift ein Hauptreprä*

fentant be§ malertfch^großgügigen (Gemanbftile3, ben äftidjelangelo

im Verlauf ber £)edenmalerei immer gemaltiger fteigert (ogl. ben

„3eremia3").

Qn ben beiben Knaben hinter bem D^üden be3 Propheten flingt,

mie bei ben <Gottbaterbilbern, ba§ große SD^otiO ber Hauptfigur nodh

einmal nach- 33eibe Qigürcben finb in Stimmung unb Haltung ber

getreue ffteflej be3 eilten, fogar ba3 (Gemanbmotiö mit ber 2)iago-

nalfaltc in ber ^örpermitte unb bem großen SRüdenfaum finbet hier

im fleinen fein (Gdho. 2)er borbere ber Knaben repräfentiert bie
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äußere IHut)e in ber §at*

tung beS fßroptjeten,

ber anbere roirft at£

ein finnbilbticfjer

ponent be3 neugierig

intereffierten 9?adfdaus

en^ unb 93tättern§.

$er näc^fte Ö5enoffe

be3 3ac^aria§
/
bie e*fte

®eftatt an ber nörb=

licken Sangfeite ber

$)ecfe, ber fßropfjet

Soel,

ift in allem ber 5tnti*

pobe feinet $orgänger§

:

in feiner reinen gront^

anfid)t gegenüber bem

reinen fßrofit beim Qa?

daria§, in bem fdjarf*

fantigen ©tit ber biei>

fad) gebrodenen ©emanbfatten, öor attem in ber geiftigen ^Cuf=

faffung (^Cbb. 8). 9tnftatt be3 täffigen $)urdbtättern3 be3 53udf)eg

beim üorigen erbtiefen mir ba3 Entfalten einer ©driftrotte, be^

ren gntjatt mit ber äuf$erften (Spannung unb ^onsentratiou alter

®eifte§fräfte aufgenommen mirb; anftatt be3 phtegmatifden, menn
aud etjrmürbigen ©reifenfopfeg bort: ein mächtiges? §aupt, in bef*

fen eherne 3üge bie gahre bie ©puren ungeheurer geiftiger (Energie

unb meltbemegenber <$ebanfen eingegraben hoben. Qeber XRuSfet

erfdeiut mic au§ Söronge geprägt. $)ie ©tirn öon einer jupiterhaften

fö'raft unb Roheit, t?on ftiegenben Soden gleid einem ®ran§ äüngetn*

ber glammen umrahmt. 2)a§ (^ange eine SSertörperung be§ ®etiie§

auf feinen tmdftett §öt)en, in bie gerne meifenb unb mahnenb an

bie (Srfdeinung be» ©cfjöpferg be3 gmeiten £eite3 gaitft (2tbb.9).

2)te fßutten finb abermaB bie getreuen ©piegetbitber ber §aupt*

figur: ber ®opf be£ tinten reftettiert ba3 gefpannte §infdauen in

ba3 S3ud; ber redte mit bem teidt aufgeregten ^opf erfdeint aB
fRepräfentant be£ fanguinifden XemperamenB feinet ®ebieter3,

ba3 biefen Oon bem 3odari°3 unterfdeibet. $)a3 mageredt au3ge=

9Ib6. 9. ®opf be§ 3oeI.



2S (Frier Xeil. Xic Sirtimübe Xetfe

frrwftc Srmchen be#feiben §naben mrrft mie ein lebtet nach oben

ansflingeitber Getier ber großen horizontale be« Spruchbanbev

nnb ber Cuerfalten über bem Schoß be« Propheten.

Xnr Joel gegenüber al~ erne ber Sibnllen erscheint bie

X e I p f) i c a

,

oon ieber bie gefeiertite unter ihren (Genofiinnen. Xa~ ?CRotio iii

einfach unb flar ir. b Bhbng, troß ber Somolizierrbeit bet Sfcit*

tel. Xer begleitenbe Snabe linf*5 gibt Sluffchluß barüber, mie mir

iie un? oor bieiem 2Roment rorzuftellen haben. Sie faß nach Iinf*5

gerrenber, in ihre Gefriere Oertieft, al* plößlich ber 9hif be~ (GeifteS

zu ihr herüberbringt au* ber gerne. X:m Crinbrucf ber ungeheuren

3?ifion foTgt rrillenlo* ber Äöroer. Xerfelbe Jmoul^, ber ben $oP

f

in bie 5tichrung mint, mo iie ba~ (Zeucht erichaut, hebt ben Tinten

Hrm empor, eine Bewegung, mie fie ber Oon einer plößlichen (Fr*

fcheinung llberrafchre unmillfürlich Pollfübrt. Xie anbere £>anb läßt

millenlo* ba* (rnbe be§ Schriftbanbe* fallen, ba£ auf ba* Snie auf*

üößt. (Ganz im Sann ber inneren (rfüafe fühlt fie nicht, mie ein

S ;nbfh)B Oon ber anberen Seite her ihren Hantel bläht unb bie

prachtooll mobellierten Sinne 'bie fchönften, bie SRichelangelo je

gezeichnet hat' fichtbar merben läßt.

Xi: Xelphica als bie gr.rcbifcbe unter ben Sibollen hebt fich auch

in ber (Gemanbung, bie befonber? einfach unb großzügig gebilbet

morben ift. oon ihren gleichaltrigen (Genoüinnen ab: einem fcfjlich*

ten grünen CThiton mit großem mallenben Spante! barüber, ber zu*

gleich ba~ hauot bebetft. Tie ganze Sirfung biefer oberen Partie

in auf bie elementaren (Gegenfäße be3 horizontalen nnb Ser*

rifalen aufgebaut. Xie Sagerechte be* Sinne* roirb Pon ber bia*

merralen (Gegenrichtung be* stopfe* übertönt unb gebämpft, zugleich

ater oerftärfr biefer Slrm feinerfeit* ben Jmpetu~ ber Sopfmen*

bung. Xer 3'°tel be* Sopfiuche# mirb au*brücflich in bie £>öhe

gezogen, um bie Sertifaltenbenz be* stopfe* noch einmal nach oben

hin zu betonen. Xer (Gefamtumriß ber gigur ift, mie oft bei Stichel*

angelo, auf ben (Geqenfaß zroifchen ber gefchlofienen rechten unb ber

geloderten Iin?:r. Seite aufgebaut, ein Prinzip, bem mir in bem Ju*
genbmer! ber Sietä xuerii begegnen.

Jhren Seitruhm jeboch Perbanft bie Xelphica in erüer 5?inie nicht

biefen formalen Schönheiten, fonbern ber mahrhaft übermäßigen*
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bert Straft ihrer geiftigen ßrfdjeinung. DUe mieber ,ift DifionäreS

©d)auen, ber Vlbglattg göttlicher ^njpiration auf einem menjdjli*

d)en Süttliß mit biejer tjinreigenben bemalt gejdjilbert morben. &$ie

l^ari gufti eS fetjr fdjöit auSgebrüdt hat: „i)ie beipl;i)d;e Sibylle

fpielt reine sJtolle (mie bie ,/poejie" beS Ihtafjael), ]ie erlebt et*

maS unb il;r ift eS feljr ernft jbamit. 2)urdjbebt Don beut öernont*

menen sJiuje, mit &eib unb Seele hinaujgerifjen in bie ©chauung, ift

ihre gange <$eftalt eigentlich nur bieje gei)tige Energie/'

Dieben ber Selpfjica, bodj mit abgemanbtem <$efidjt, thront ber

«Prophet . .
. sSefataS,

ber männliche ©eifteSoermanbte biefer Sibylle. s21ud) l)ki ift ein

typijdjer Vorgang im Sieben beS (Gentes bargeftellt: bas leife
s
2(uf*

bämmern eiltet toebanfenS, gegen ben ber (^>ei]t fiel) jelbft noch mehrt,

bent er angejpannt mit innerjter Erregung na cyhängt, bis il;m bie

(^emiffheit mtrb, bafc er bie Wahrheit gefunden. ©oldje Momente
jmb meift bie tönbjtationen eines langen StabiumS rejultatlojen

^ÖrütenS. Sie Spaltung, bie ber Prophet einnimmt, bie iibcrgefdjla*

gcnen ^öeine, ber auf Da» iöud) aufgeftüßte ton, auf befielt erho*

bener §anb bie äßange geruht hot, ftuö bie Deutlichen Vlngetdjen Die*

jer ooraujgegangenert gciftigen Apathie.

Sic 3üge felbft geigen ben Übergang auS -bent Sämmerguftanb
eines langen jrudjtlojen ©rübelnS $u bem plöplidjen inneren tof*

leudjten ber Qbee. SaS fdjeinbar (Schlafbefangene biejeS nifioitären

.rfuftanbeS, ber toSbruct beS holbmadjen mtD bod; fo gieljidjeren

geiftigcn sJlad)tmanbelnS ift mit -einer p 1; 9 ) ^°

9

n0 ut ^ e

n

Stifter*

jchaft ohncgleidjen bargeftellt. (£S ift befannt, baff gerabe ($ep

nies ooit ausgeprägt otjionärem Ghorafter unter Sidjtent iunb

ftünftlern oft biefen holbmüben toSbrud geigen; bie giille ber in*

neren ®ejid)te ift jo iibermältigenb, bajj für bie togenmelt faum ein

mübcr ©eitenblid übrig bleibt. Unb menn mir für bie geiftige $lf*

tion biefeS genialen SräumerS nad) einem fenngeidjnenben ©djlag*

mort aus ber modernen lulturmelt judjen, jo bietet jid) faum ein

pafjeitberer ^ergleid), als bas.fd)öne, ooit Söernharb ©upfjon einft

auf Berber geprägte &$ort: „(£r hordjt in bie 28elt" (eine ^araphraje

beS eigenen toSfpruchS §erberS: „(Goethe fcfjaut in bie 2öclt").

©o hot auch biefer QefaiaSfopf feine gang feft formulierte phh*

fiognomijche Stellung innerhalb beS großen sJieigeitS ber ÖJeifteS*
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gelben an ber Siftinifcijen 3)ede unb 'eine meit über bie tfyeologifcfye

bed altteftamentarifd)en Propheten hinaudragenbe Vebeutung für

bie fßfpdjologie bed ©enied aller geiten nnb SSölfer.

®ie @rt)tf)räa

bebentet einen ähnlichen ®egenfa£ gu ber 2)etpf)ica, mie ber Qoel

gunt gadjariad. 2)ie belphifdje Sielte mirft, rein formal betrachtet,

burdj bie (Entfaltung ber Pollen Vrcitanfidjt mit ihren Übcrfdjnei*

bungen unb bem baraud refultierenben brantatifdjen fßathod: bie

ertjthtäifche bagegen burd) bie (Einfachheit ber faft reinen fßrofib*

anficht unb bie flaffifd)e SRuhe bed <$ejamtmotiPd. Sie bietet moht
bie frijönfte fReliefanfidjt, bie Sftidjelangelo überhaupt gefd)affen hat,

Pon unenblicher Stille unb harmonifdjem 2öol)llaut im SftotiP fo=

loohl mie im Umrif; unb ber Qnncttgcichnung.

®ie ^Iftion ift fo fd)lid)t mie möglich: bie Vorbereitungen gum
nächtlichen Stubium. SSäljrenb ber eilte ber beiben Knaben im tic*

fen Schatten fid) fcfjlaftrunfen über bad Vudj lehnt unb fid) bie

klugen reibt, entgünbet fein Gefährte bienfteifrig bie 2lmpel mit

einer fleinen gadel, bereu flammen er mit Pollen Vadeit anbläft.

So reflektieren aud) biefe beiben $inber bie Stimmung ber £)aupt*

figur: bie SRübigfeit bed ®örperd, bie in bem fdjlaff herabfallenbcn

5lrnt fid) audbrüdt, unb bie 'dtegfamfeit bed ($eifted; ber noch un*

befriebigt Pon feinem Sagemcrf bie anbrechenbe 9^ad)t 3U §ilfe

nimmt, um fid) gu erfättigen. SßunberPoll beobachtet ift biefer äfto*

ment ber Vorbereitung gum nächtlichen Stubiunt: biefed Spiel ber

Singer, bie „mie prälubierenb in bie Vfätter greifen"; bagu bie

halbmübe ^opfneigung, ber träumerifch finnenbe Hudbrud bergüge,

ber Perrät, mie bie ©ebanfen noch &ei anberen geiftigen (Erlebniffen

bed Xaged loeilcn, mährenb bie klugen nur mechaitifdj auf bie Sei*

ten fekjen. $)iefe $opfneigung ift ed Por altem, bie ber Sigut ben

feelifd)en S^h0^ gibt, Pon unenblicher Sftilbe unb in ihrer reinen

2lffcftlofigfeit an bie hoh e Shttifc gemahnenb (Drphcud* uttb ($rab*

reliefd).

3)ic gange Sigur fpielt ihrem Körperbau nach, in ber ©eftaltung

ber Vruftpartie, ber güfce, ber dritte, namentlich ber mehr fräf*

tigen atd fd)ötten Unterarme, leicht htd Sftämtlidje hinüber, guftid

Vemcrfung, bie meifjarmige Göttin bed §omer mürbe fich biefer

Stritte nid)t gu fdhämen braudjeit, ift hier f'aum am fßlajje. SDiefe

kirnte finb gemife nid)t mcifj uitb gehören meniger gu einer §cra

ober Slpl)robite, ald gu einer „oirago", einer fßatlad Athene, gu*
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gleid) ber eingigeit unter beit Dltjntpierinnen, auf bie fid) baS 9flo*

tiö beS „©tubierenS" reimen mürbe.

$mifdjen ber jung,en ©rpthräa unb ber uid)t ntinber ruhigen al*

ten s4Serftca thront ber miibe

(£äed)tel,

ber leibenfchaftlidjfte unter ben älteren Propheten. ©o einfach unb
leidjt bie Deutung jener benadjbarteit ©eftalten ift, fo jdjmierig ift

biefe l)ier burd) Die $ompligiertl)eit beS HftotiüS, baS einem im-*

mer mxeber entgleitet, memt man eS gefaxt gu haben glaubt. 3)er

berühmte Anatom £>enfe, bent mir augerorbentlicf) midjtige 9luf*

fdjtüjfe namentlich über ben Silb^auer äftidjelangelo öerbanfen,

meint: „$)er ©gefiel ift im lebhafteren ©predjen begriffen, aber

mie einer, ber laut allein fprid)t, babei aber einen anberen in ©e*
bauten Ijat." 2lud) biefe, relatiö befte ©rflärung, fdjeitert leiber,

mie alle anberen, an ber Xatfadje, bafe ber $ropl)et ben äftunb öäl*

lig gefdjlofjen hält. %nd) ift ber ©eftuS ber §anb nid)t lebhaft ge*

nug, bie Ringer namentlid) gu ruljig für einen, ber etmaS benton*

ftrieren mill.

$ier, in biefem einen galle, fontnten mir nun tatjadjlidj nid)t auS,

of)ne einen $lid inS 2llte ieftament unb in ben £ejt beS $ßro*

Pheten felbft gu tun. ©arl Qufti ift ber erfte gerne) eit, ber burd) feine

intime £HbeltemttniS bie rid;tige Deutung gejunben f)at. 3)er $ro*

Phet ©gefiel ift berjenige, ber bie ungeheuere $ifioit ber ©rfdjei*

nung ©ottöaterS felbft erlebt (berfelbe, auf ben bie betannte an*

bere Sßifion ber öier ©öangeliften*©t)mbole: Same, ©tier, 2lbler

unb Hftenfd), gurüdgeht). ©r tritt in bem gangen $8ud)e nid)t felbft

al£ Sftebner auf, mte bie übrigen Propheten, fottbern er empfängt

nur öon ©ottoater felbft bie äßiffion, feinem $olfe inS ©emiffen

gu reben. „dichte 2)ein s2lngefid)t miber fie unb meiSfage miber

fie", baS ift ber fortmä^renb mieberfehrenbe Refrain in bem alten

£e£t. „-JUdjt er fprid)t, fonbern ©ott jprid)t, nidjt feine ©timme,

fonbern bie ©otteS mirb Oernomnteit." 2)amit erflart fid) nun ber

gejd)lofjene äftunb unb ber ©eftuS ber §anb, unb gmar brüdt biefer

legiere nach &er italienifchen ©ebärbenfpradje bie $8ereitfd)aft gu

hären auS (mie eS ein anberer $ropljd in ähnlicher ©ituation auS*

brüdt: „|)ier bin ich, fenbe mid)!").

^luch bie ©itgel fügen fid) mühelos in biefen ©ebanfen* unb

2)arftellungS!reiS ein. £)er nad) oben meifenbe oerfiitnbilblicht bie
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Stiftung, Ooit ber bie 23ifion fommt, ooit oben, oon ©ott felbft, gu=

gleid) begleitet unb oerftärft ec bie bominierenbe $örperbemegung
beS Propheten nad) linfS. £)er Änabcnfopf, ber im Sdjatten hinter

•ber Schulter beS Propheten auf taucht, gleich ifjnt, mit meit aufge*

riffenen klugen in bie gerne tjordjenb, meift auf baS ungeheure ©e*

töfe eines ©rbbebenS unb ber §imnielSerfeheinungen hin, bie bie

$ifion beS Propheten begleiten.

2>er $opftt)puS geigt ausgeprägt orientalifdjen, ja femitifd)en©f)a*

rafter; er erinnert mit feinem profil an manche iionarboföpfc, mie

ben QubaS beS s2lbenbmaf)lS unb bie ^arifaturen. ©in großer, oran*

geroter Mantel unb ein blaues Barett auf bem $opf, oerftärfeit nod)

biefe orientalifdje D^ote.

2m großen unb gangen barf mof)l gefagt meiben, baß biefer $ro*

pt;et eben megen feiner s2lbl)ängigfeit oom Sßibeltef t unb ber barauS

entfpringenben Unflarfyeit beS MotiüS an fünftlerifdjem 2öert \)in*

ter ben übrigen Propheten gurücf ftefjt. ©ben meil man genötigt ift,

hier bie literarifdje Quelle gu befragen, um iljn gu üerftehen, büßt

er an TOgemeingültigfeit unb ©migfeitSmert ein. ©r ift troß beS

foloffalen sßati)o3, baS namentlich in bem $opf ftedt, ber am me*

nigften monumentale sJtepräfentant feines Berufs. dennoch: ein

Vergleich mit DiaffaelS berühmter 2)arftellung ber Sßifion beS ©ge*

djiel (2lbb. 10) geigt, mie Michelangelo felbft ba, mo er hinter feinen

ßöd)ften Seiftungen gurüdbleibt, immer nod) um§aupteSlänge feinen

großen Üiioalen fdjlägt, fobatb eS fid) um bie $erförpcrung beS

matyrtyaft SDämonifcßen fjanbelt. SlbennalS hüben mir ©elegenljeit,

ben munberOollen ^armoitifd)en £inienfluß unb ©ruppenbau, ben

bie föompofitionSlunft beS beforatiüen ©enieS bietet, gegen bie un*

gefüge, aber aus meit tieferen Quellen fdjöpfenbe $raft ber Midjel*

angelofdjen ^pantafie abgumägen. Schließlich ift bod) ber bomi*

nierenbe $opf ber Sftaffaelifdjen $ompofition nid)t nie! ntel)r als eine

etmaS elegant geratene Variante beS ©ottoaterfopfeS aus Mid)el*

angeloS ©rfdjaffung beS 2lbam.

©ang mieber auf fid) fefbft geftcllt, gang .ol)ne Kommentar Oer*

ftänblidj unb bal)er mieber auf ber Dotiert £)öf)e ber Monumentalität,

erfeßeint bie ©umäa.
ftid)t nur unabhängig, fonberit im üollen ©egenfaß gur Xrabi*

tion geftaltet Michelangelo bie ißm auS ber römifeßen Sage unb auS

Virgil Oertraute ^roppetin als alte grau, mäßrenb alle feine $or*

gänger fie als junges 28eib gebilbet haben. 2)ie Anregung bagu
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mirb il)nt faum non

außen gefommen fein,

au£ ber alten Sage, baß

Apollo biefer Sibplle

gur Strafe bafiir, baß

fie feinen ÜSßerbungen

miberftanb, ein taufend

jähriges Seben oerliehen

hatte — ebjer wirb baS

rein funftlerifdje SSer?

langen ihn beftimmt

haben, neben bie brei

jungen Sibpüen auch

ein paar alte $ontraft;

figureit gu fteüen mtb

bamit benfelben 2öed)fel

mie bei beit ^ßropbjeteit

gu gewinnen.

$5ie ßumäa ift baS

riefigfte 2öeib, baS bie

Malerei gebilbet hat,

non wahrhaft \)vdu\\'

feiern Körperbau, bem

mau eS gutraut, baß

er ben Stürmen einer taufenbjährigen ©jifteng opitc Schaben troßen

fönnte. 3hre 5lrme, „bie fiel) mopl mit benen beS 302ofe§ meffen

fönnen" (Sufti), halten xiefigen Soliaitten, auS benen fie ihre

Sprüche ablieft unb mie eine alte Qauberitt halblaut oor fid) h iu

munnelt. $ic beiben bcglcitenben Knaben non entfprechenb gigan*

tifdjem 2ßud)S halten ncue Vorräte bereit.

Sh^f ©enoffin, bie mir t)\ex gleich außerhalb ber dteifje an=

fdjließen mollen, bie

$ erfica,

geigt mieber in allem baS ©egettfpiel. 2Bof)l noch ein paar taufenb

3apre älter als bie (£umäa, hat fie bürren, oertroefneten $ör=

per fröftelnb in enge ©emänber gcpültt. ^5)er meitfidjtigen ÖJenoffin

gegenüber, bie ihren Solianten nur in meitem 5lbftanb lefen tonnte,

ift fie bie furgfidjtige, bie baS fleine 33üd)lcin, baS ihre kirnte bemäb*

2l9tu® 392: $ilbebraubt, 9Jttd)elangelo 3

Mbb. 10. SSifion be§ ^edjiet (SRarfael).
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tigen fömten, bidjt oorS Siuge bringen muß,. Sieben ber nod) in ool*

ler £ebenSfraft blüfyenben (£untäa toirft fie toie ein förperfofer ©dje*

men. 3$re fünftlerifdje Söirfung ift gan^ auf ben Umriß geftettt, loie

ber ©ctjatten eiltet S3ergfegelS fict) nadj «Sonnenuntergang auf ber

(£rbc ab^eidjitet. 2)iefer Stimmung entfpredjenb finb auri) bie beibeu

begleitenben Knaben faum erfennbar in 2)unfet gefüllt. 2)er ciitäig

firfjtbare oorbere legt bie $äitbe an bie SSange unb ftarrt mit loeit

geöffneten Singen toie ein -ftadjtgeift in bie ShtfterniS.

Qf)r gegenüber, neben ber (Suntäa, fi£t ber junge

2) a it i c I

,

ber einzige in ber 3^eilje ber©ibptten unb$ropf)eten, ber etroaS ooit

bem 3^uin ber äßittelbilber in SJUtleibenfdjaft gezogen loorben ift

unb baburd) fef)r an SBirfung eingebüßt pat: ber $opf pat ftarf

burcp Seucptigfeit gelitten, unb ber $utto recptS, ber fiep in bem
bunfeln ©enjanbjipfel über ber ©cputter beS ißroppeten oerbirgt,

ift Oötlig 5 erftört loorben. 2)aS äftotiü ift loieber ein ganj neues unb

nicpt opne weiteres üerftänbiicp. 2)aniel ift bamit befcpäftigt, aus

bem großen 33ucp, baS ipnt ber $utto mit feinen ©djultern ftüpt,

auf eine bereitgeftellte 2ajel etioaS §u übertragen. 2)ie 2afet felbft

rupt auf einem ^jßult, auS beffen ©djubfacp eine Ototte perOorfiept,

unb oon ber ein 2intenfaj$ (in ber bantalS übiid)tn Sonn) perab*

pängt. 2)ie Singer, bie auf bem $ßult rupen, loerben in ber tppifcpen

Sirt gehalten, loie man einen Heinen ©egenftanb, etioa ein ©tüdcpen

treibe, faßt, mit bem fcpneü eine S^otig gemalt merben foll. 2öir

paben, loenn ioir ben Vorgang inS „äßobente" überfein lootten,

beit aftiüen ©eleprten oor nnS, fo§u)'agen im Milieu feiner ©tubier*

ftube, ben fleißigen, oielioiffenben, arbeitSfreubigen jungen $pi!o*

foppen ober äftatpematifer, ber im Seuereifer feiner 2ätigfeit baüott

überzeugt ift, baß er auf bem ricptigen Söege gur ©rfenntniS ficf) be*

finbet unb baß er burd) fein neues 23ucp bie äftenfcppeit um einen

tüchtigen ©djritt oorloärtS bringen loirb.

2)er Sebenbigfeit feiner Slftion entfprecpenb ift fein $oftüm mit

einem SReicptum an Kolorit auSgeftattet, bei beffen Slnbtid ein far*

benempfinblicpeS Sütge einen geheimen ©cpreden faunt loirb unter*»

brüden fönnen. „©ein großer ^ßroppetenmantel, ber in ben loecp*

felnben Sarben eines (£pamäIeonS fcpitfert, ift in ben feftfamften

Sarben unb Sßerfcplingungen um ben fifcenbeit £>eroS brapiert. Über
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bem fein gefalteten Unterfleib trägt er ein eigentümlich 5ugefchnit*

teneä \)tüMau£$ ©emanb, ba3 ben £ml3 unb ben größten 2 eil ber

21rmc frei läßt. 2)er grüngefütterte Oiolette kantet mit Sranfen an

ben (Enben ift über bie beiben Knie gebreitet, bann um feine redete

'Schulter gelegt unb um ben Kopf be3 (Engeln gefdjlagen. (Enblid)

fornntt biefeä oieloerfd)lungene ©emebe, ba3 munberbarermeife über

bem rechten Knie feinet Prägers eine gelbe Schattierung angenom*
men hat, unter bem großen iöud) be£ Propheten uod) einmal mie*

ber gum ^ßorfepein unb fällt I)ier umgemenbet al£ grüner Gipfel über

feinen Sdjoß auf bie (Erbe herab." 1
)

Man muß fich biefen 21nblid lebenbiß oorftellen, um ben ganzen

Kontraft §u fühlen, ben bie benad)barte ©eftalt be3

Qexemiaö

bringt. Soöiel bort fchon §ur äußeren (Erflärung nötig mar, fo

menig fcheint biefe &igur beä berühmteren aller Propheten irgend

eine3 Kommentar^ gu bebürfeit. Qn ihrer granbiofen 2Bud)t unb

(Einfachheit fprid)t fie §u einem jeben, ber s
21ugen unb ©efühl für

foldhe (Einbrüde hat (2lbb. 11 ).

Sicherlich h°t Michelangelo ^unächft nur bie ©eftalt be£ alttefta*

mentarifchen Propheten oerförpern mollen. deutlich genug gibt

bie trauernbe meiblid)e ©eftalt gur Sinfeit bie biblifche ©runbnote

an. (E3 ift berfelbe Xon, ber un£ gleich au3 bem erften ßer3 ber

Klagelieber be3 3eremia§ entgegenflingt: „2Bie liegt bie Stabt fo

müfte, bie ooll SSolfö mar. Sie ift mie eine 2öitme! $)ie eine gürftin

unter ben Reiben unb eine Königin unter ben £änbern mar, muß
nun bienen. Sie meinet be£ 9?ad)t3, baß ihr bie Xränen über bie

ßaden laufen; e£ ift niemanb unter allen ihren 3reunben, ber fie

tröfte." 2ßie gefagt: e3 ift berfelbe £on, ber un£ au3 biefer gigur

mie au§ biefen Werfen entgegenflingt, nicht aber finb mir be^bjalb

berechtigt, mie fämtlidje (Erflärer e3 tun, nun in biefer ©eftalt mirf*

lieh ba3 trauernbe gerufalem unb in ber anberen bie 9iaf)el §u

feljen, bie um ihre Kinber flagt, ober mie anbere Snterpreten e$

mollen, bie beiben untergegangenen Königreiche 3uba unb Qfrael

hier 5U erbliden. 51uch öon biefen beiben ßegleitfiguren gilt ba§*

felbe mie oon allen früheren: fie finb nid)t£ al3 namen* unb (fad)*

l) ©teinmann: S5ie *©ijtinifd)e Kapelle, II.

3 *
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2lbb. ll. ^ropfyet ^crentiaS.

lief)) bebeutungSlofe t ürtftlerif cf) e gölten, bie ba3 SCRotiu unb bie

(Stimmung ber Hauptfigur tefleftieren. Sie erfdjeinen f)ier in ätfän*

tel gefüllt, meil burcf) biefe öefdjränfung ihrer SBetoegungSfreiheit

bie gebämpfte Stimmung be3 ©anjen nod) ßinbrücflidjer mirb.

2öir Ijabett in beit ©cftalten ber Seher unb Seherinnen be§

äfticfjelangelo bie föepräfentanten ber lüften geiftigeit Sätigfcit
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in ißrcn Oerfcßiebenften Variationen erfannt. $tud) bem ^erentia»

ift in biefem gufammeußang feine gang beftimmte Spotte guerteitt.

(Er üerförbert ben äußerfteu <$egenfajt gu bem eben befprodjenen

Saniet. Söenn mir in biefem letzteren ben Vertreter beS aftioett gei*

ftigen ©trebenS, ber fetbftjidjcren Sätigfeit eines jungen (Meßrtcit

erbtiden, ber fid) itod) in bem gtüdtidjen ©tabiunt befinbet, mo
biefe

s2trt üon Arbeit ben SebenSinßalt bitbet unb aud) ootte Ve*

friebigung gemährt, fo ift ber QeremiaS ber Vertreter jener reiferen

(ErfenntniS, bic nur ben ©eiftern böserer 2trt fid) erfeßtießt, jenes?

fauftifeßen ©febtigiSmuS, ber eine gange V3ett bon VkiSßeit in ftcf)

aufgenommen ßat unb am (Ettbe feiner Saufbaßtt Vücßerunb ©djrift*

merfc beifeite mirft, ba fie ißtt nicßtS teuren fönnen. (ES ift jener

$uftanb tieffter geiftiger 5D7etand)otie gefeßitbert, mo fid) atS Üteful*

tat enbtoS quatootter <$cbaufcuarbeit bie furchtbare (ErfenntniS of*

fenbart, „baß mir nid)t^ miffen fönnen". Qferabe ber ftärffte unter

att ben ®eifteSriefen ber ©ijtina ift äußertid) ber tatentofefte. S)aS

(Enbe alter 2öeiSßeit ift ber gmeifet, bie Sftefignation.

2tud) unS ®tnbern beS jüitgften SageS t)at ber geremiaS beS

ütftidjetangeto bau! ber in atte (Emigfeit ragenben •tftonumentatität

feiner (Erfdjeinung eine V3aßrßeit gu beigen, bie ber ©ebattfen*

mett beS mitten SeftamentS fomoßt mie ber nufere» MnftterS fct)oit

Oertraut mar, menn fid) aueß in jenen 3 e iteit fotd)e fauftifeßen %n*
manbtungen nießt fomoßt auf bie SSerttofigfeit ber geiftigen Arbeit

int brfoitbcren, atS auf bie üftidjtigfeit atteS tnenfeßtießen SuitS mtb

XreibenS überßaubt begogen: bas? $ttte Xeftament befißt in ber s$re*

big t ©atomoniS feine gauftbießtung, unb bie berüßmteften Verfe

barauS, bie ßier in einer jüngeren Überfettung gitiert werben mögen,

ftingen mit ißrcn eßernen fRßßtßmen gerabegit mie eine s$arapßrafe

mtfereS SeretniaSbitbeS

:

0, (EiteUeit beS (Eitlen l

©ßrid)t ber s}kebiger,

0, (Eitetfeit beS Sitten I

MeS ift eitet.

2BaS gewinnt ber 9ftenfcß

^ür att’ feine 9ttüße,

SBotnit er fieß abntiißt

Unter ber ©omte?
Me feine Sage
©inb ia oott Scßmergen
Unb Verbruß ift fein Seit.

Sogar in ber Stfacßt

Vußet fein &erg nidßt-

SaS Mg’ wirb nießt fatt

öS angufeßen,

SaS 0ßr, baS fann

9Zicßt genug eS ßören:

V3aS ba gewefen,

3ft baS, was fein wirb,

Unb waS gefcßeß’n ift,

ftft baS, WaS gefeßeßen wirb:

2öaS Weites gibt eS gar nidßt

Unter ber ©onne.
®ibt eS etwas,

Saoon man fagt:

©ieß’ baS ift neu!?
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©ief)e ba!

$d) fjabc ermorben
Unb aufgehäufet

SReljr SBeiSljeit

9ll§ irgenbeiner,

$)er bor mir getnefen

$n $erufalem;

Unb mein der-*

$>a§ ^at gefeljn

$n Mütter

2Bei3heit

Unb ©rfenntniS.

®ie ©irtinifche $ede

5)orf) als id) lenfte me*tn £)erg,

Um 2Bei§f)eit gu erfennen,

Unb *u erfennen

$)en Unfinn,

Unb bie Xorfjeit:

$>a erfannte id),

$afc auch biefeS fei

©in törid)te3 brachten; —
®enn mehrt fid) bie SÖSei^cit,

©o me^rt fid) ber Unmut,
Unb mer SSiffcn ^äuft,

$er häufet ©d)mer$.

SCftatt hßt bett QeremiaS ein ©etbftbefenntni? üfftichetangelo? ge*

rtannt, unb finb bie Xage audh noch fern, mo er um Grube feine?

fangen Seben? atl bie ßerrtichfeiten, bie er mit fßinfel unb Zeiget

gefcfjaffen, für eitlen Xanb erllärte: bie ©rnnbftimmung ber btbli*

fchen Sßerfe, bie mir eben gehört, mar ihm fchon bamat?, al? er an

ber ©iptinifchen 2)ecfe fdjuf, eine tängft bertraute. ffticht jufötlig

mahnt bie Xradjt be§ Qeremia?, ber grobe Mittel unb bie ©tiefet,

bie mächtigen §änbe, bie bon förderlicher Arbeit §eugen, an bie Crr*

fdjeinmtg be? fdjaffenben Zünftler?. 3n biefem gemattigen Vorher,

ber jene fRiefengeftatteu an bie SDccfe marf, mof)nte ein Greift, ber in

bie tiefften Xiefen menfdhtichen Seibe? gefdjaut, ber inmitten alt

feine? fRutjme? unb Reichtum? in fetbftgemähtter ©infamfeit ber

Sftitfjtigfeit alte? $5rbifcf)ert nachfann, mie er e? fetbft fpäter in einem

berühmten ©onett 1
) gefchitbert hat:

$ier am äufjerften fRanbe beS^SebenSmeereS

Sern’ id) ju fpät erfennen, o 2öelt, ben Inhalt
deiner Sfreuben! 2öie bu ben ^rieben, ben bu
fRid)t *u gemähren berntagft, beribrid)ft unb jene

9fohe be?' $)afein3, bie fdjon tior ber ©eburt ftirbt.

9IngftbolI btid’ id) autüd, nun, ba ber £>immel

deinen Sagen ein $iel fefet. Unaufhörlich

£>ab’ id) öor ?Iugen ben alten füfeen furtum,
Ser bem, ben er erfafct, bie (Seele bernidjtet.

9fon bemeif’ id) e? felber: Sen ertoartet

Proben ba? glüdfid)fte So?, ber bon ber ©eburt ab

©ich au f bem fürgeften fßfab §um Sobe manbtc.

©? ift fein Xräumer, fein mettfrember SIffet, fein ©djmächfing ge*

mefen, ber biefe SBorte niebctfchrieb, fonbern ein SDfonfcfj im höchften

unb meiteften ©inne, ein ÜDfonfch, ber mit alt feinen Organen in bem

t) Überfefct bon £>, ©rimm.
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Robert ber leBert^fräftigert, fittnenfrcubigeu fRenaiffance murmelte.

(Sin 33ticf auf bie Ie£te ber Sielten, bie

Stbtjca,

genügt, um 511 bemeifen, mic audj er, ber fälfdjticb afß mtfogtjn $er*

fragte, ber (Schönheit beS 2öeibeS feine §utbigung bargubringen

mußte. (Sr bat baS auch in Werfen getan, einem Sonett, baß t)ier

gleich unmittelbar folgen mag, mo unS bie IJeremiaSgebichte noch

in ben Dfircn fringen. 1
)

$)er golbue $ran$, fieb, mie er tmft (Snt*ficfett

. $aS Monbe £>aar mit 93Iütert rings umfängt;
(£3 barf bte $3htme, bie am tiefften bängt,

$>en erften ®uß auf betne Stirne brücfen.

2ßie freubig baS ©ernanb ben langen STag

Sich um bie Schultern fchtießt unb mieber meitet

Nm £>at3, ^u bem baS £aar berniebergteitet,

$a3 bir bte SBangen gern berühren mag.

Sieb aber hier, mie mit uerfchräuften Schnüren
Nachgiebig unb hoch eng baS feibne S3anb

93eglücft ift, beinen 93ufen §u berühren.

$er ©ürtel fbricht: Saß mich bie Suft genießen,

$aß emig meine £>aft bich fo ummannt —
28ie mürben ba erft Nrme bich umßhließen.

9ßir bürfen mobf fagen: SBer biefe 5ßerfe gefcßrieben, unb mer

unmittelbar neben ber erfcbütternben <55eftalt beß ftevemiaß unb

ißreS abgrunbtiefenSöettfchmer^eS benNacfen biefeS MübenbenSßei*

beß fcßaffen fonnte — baS mar ein SOtenfcf), ber mirfrirf) affe §öben
unb liefen irbifcßer (Sriften^ burcßmeffen batte, ein Mnftter, in bef*

fen $Reid) eß feine ©rennen gab.

dennoch : menn mir un§ je£t fragen, meiere unter all ben Sibirien

ift bie mürbigfte, ebenbürtige (^enoffin beß Jeremias, fo merben mir

rticßt ber Sibßca, fonbern ber $)elbhica ben ^SreiS guerfennen. -Nicht

nur, meif fie geiftig unbergleichlich höbet organifiert ift, fonbern auch

meit mir bei ber Sibßca baS afr^u ftarf betonte artiftifche (Slement

als ftörenb embfinben. Statt jener ruhigen, feierlirf^granbiofen

®örbermenbung ber $)etbhica haben mir hier ein gefünftelteS, fdjmer

*u erfrärenbeS 9ftotib, baS mit feiner Unruhe nicht in ben feierlichen

Zeigen ber übrigen ^robheten unb Sibbfrert baffen miU. (SS fehlt

1) Überfefct non ©rimm,
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ba3 große geiftige (Srtcbni3, ba3 felbft bie meit heftigere Gerne*

gütig be3 (Ggedjiet innerticß motivierte uitb bamit monumental^*

fierte. §ier haben mir nur ba3 gang äußertidje SCRotio bes> fjort*

legend be£ gotianteit auf ben Güdjerborb, bie Vorbereitung gur

näcßtticßen 9tuße, mie fie burdj ba3 fd)oit I)albgelöfte (Gemanb an*

gebeutet mirb unb burdj ben Knaben liitf3, ber feinen (Gefährten bar*

auf aufmerffam macfit, baß bie (Gebieterin ißr Stubiunt beenbet unb

nun auid) für fie ber Moment beö 9iaften3 gefommen fei. So mun*
berOott ber 9ihßtßmu3 biefer Gemeguitg ift, bie Don bentfefben bin*

reißenben Sdjmung befeeft mirb mie bie öermanbte (Geftatt ber (Goa

im Sünbenfatt, fo ßerrfid) im einzelnen §at§, Jadeit unb 9trme ge*

bitbet morben finb: bie Stettung ber 3iiße, bie etma£ Xängetnbeg

befommen haben, unb ba3 untergefdjobene gußbänfdien, ba§ attgu*

fefjr au bie Gcquifiteit be3 2tteticr3 gemahnt, taffen un£ bod) ein (G<;*

füt)t bc3 Gerechneten, 5tu3gcftügetten hier nicht gang uuterbrüden.

Unb bie (Srftäruitg bafür ift nicht meit gu fudjeit: mir ftchen am (Gnbe

ber 3)ecfenmaterei. ^ i

3 o n a 3.

Sdjon bei ber Getradftung ber Sd)öpfung3gefd)id)ten hatten mir

bemerft, mie in ben teßten Stabien ber Arbeit ba3 Qntereffe an ber

Gemättiguug ber fitßnften Gerfürgung3ßroblentc bie geiftige Gebeu*

tung ber (Geftatten in ben $intcrgtunb bräitgte. Gei ben Propheten

unb Sibpttcn läßt fid) berfetbe sßrogcß üerfotgen. $)ie ®unft be3

großen Gönners fiegt über bie be3 $)iditer3 unb Sef)er3. 3)er (Gmig*

feit3gef)att meießt ber 9fugcnblicf3mirfung. (G3 gibt feinen fdjtagen*

bereit Gemein bafür, mie menig bie ßeitgenoffen SfticßetangetoS, ja

feine uädjfte Umgebung ba£ mat)re SBefen feiner $unft gu etfaffen

imftanbe maren, at3 bie Xatfadje, baß gerabe ber teßte ber ^ßrophe*

ten, ber 3ona3, bei ihnen bie ßödjftcn s2fu3brücfc ber Gegeifternng

au^töfte. tiefer Oont Söatfifcß au3gefpiette Prophet, ber in uner*

hört füt)ner Gcrfürgung über ber 9tttarmanb bent in bie $apettc

(Gintretenben mie cu§ ber Kanone gefeßoffen entgegenftiegt, ift benn

audj, ooit Gentiniö $)aüib an bis gu ben Sdfrauben* unb Spiral*

ntenfdjcn ber Ütofofoptaftif, ber Uroatcr att ber fünftterifeßen Salti*

mortafi gemorben, in beiten Gilbhauer unb Skater ber beiben fot*

genben Saßrßuubertc fieß gegenseitig gu überbieten nießt ntübe mur*

beit. 2)er %ona§ ßat gaßttofe (Epigonen gegüdjtet, mährenb 3ere*

ntia3 unb $)etpf)ica eiitfant btieben. 1
)

1) 3He (Errettung be3 3onaS au3 bem Gaud) be3 2öalnjd)e§ gilt ber

fathotifd)en Rheologie at3 altteftamentarijd)e3 Spmbol für bie Sluferftehung
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Sie beforatiueu definiten,

3n bic fdjminbelnben §öf)en ber ©ottüater= unb ^ßrophetenre*

gionen hat nie mieber ein Sterblicher emporgubringen getuagt, ohne

feine Vermegenhcit mit bent offenen ©cftän-bniS feiner Dfmntadjt bn

büßen. 2llleS, maS üott ben Soggien beS Raffael an bis auf unfere

Sage an Sarftellungen biefer häuften unb erhabenften Vorgänge

Oerfitd)t loorbeit ift, fanit nur bagu bienen, immer mieber bie Un-
erreidhbarfeit unb ©ingigfeit ber @t£tina*Sd)öpfuitgeit bargulegen.

3eboch ber grengeitlofe Reichtum bet geftaltenfdjaffenben ^ßhatttafie

9)?id)elangetoS hatte bafür geforgt, baß in biefent SKafrofoSmuS ber

Sedeitntalereiett neben jenen ©ötterbilbent and) tticbere SBefett ihren

^lap fanben: bie SSelt ber beforatioen gigureit, lote fie bie „Sfla*

oen", bie Sunetten* unb Stid)fappenbilbcr, fotoie bie gal)llofen ^nt^

ten nnb anberett ornamentalen ©eftalten repräfeittieren, unb bie

uns mie bie natürlidje Solie einer nur „ejiftierenben" SurcßfchnittS*

toelt gu ben loenigen einfanten ^öhengeftalten ber SdjöpfmtgS* unb
s$ropt)ctenfphäre erfcheitten.

©S ift h^r unmöglidj, biefe gange Legion ber 9?amenlofen and)

nur anrtähernb gu mürbigen. Sie genauere Betrachtung, bie bent

Stubium beS eingelnen überlaffeit bleiben muß, mürbe Ooit benSar-

ftellungen itt ben Stidjfappeit, bie eine räumliche unb and) geiftige

ÜbergangSgone gu bettt tieferen unb oft attS ©entemäßige ftreifen*

ben Sunettenfigurcit bilbeit, gn ben „SflaOen" ober „Mitlauten" füh*

ten, bic eine rein phpfifd)e Arbeit gu Oerridjten höben, mährenb jene

©ruppen, unter bem kanten ber „Vorfahren dfirifti" befaitnt, baS

Ratten unb langen bet auf beit ©rlöfer mattenbeit 9ftenfd)heit re*

präfeittiereit. ftteiit fünftlerifrf) betrachtet ergeben biefe testeten eilte

fdjier enblofe Jolgc aller nur erbenfbareit Söfungeit beS ^roblent^

ber ©ruppenbilbung, bie fid) itt ben großen ©dbilbertt bis gu ber

©hrifti. Saljer feine ©rfeßeinung über bem Elitär unb am 6chlufi beS

VrophetenreigenS. „Senn gleich mie $onaS mar brei Sage unb 9?ärf)te in

beS SSaiftfcßeS Vaud): alfo mirb Des 9Jtenfchen 8ohu brei Sage unb brei

Mächte mitten in ber.Srbe fein", fagen bie ©üangeliften ^attßäuS nnb

SufaS. Ser feltfame ©eftuS ber ,’bänbc gilt, ttad) SßobeS ©rflcirung, bem
ipinmeiS auf baS Vergangene mie baS künftige: er beutet nach öor=

märtS gugleich unb nad) riidmärtS („Senn mie $ona3 ein Beiden mar ben

9?inioiten, alfo mirb beS 2ftenfd)en Soßn fein biefem ©efd)led)J")- Sehern

falls* hat biefe Seutung oon aßen, bie oerfucht morben fitib, ben haften
©rab üon S^af)rfd)einlitf)feit.
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granbioä bramatifcben

Säuberung ^eroifc^cr

(Ebijobett be3 mitten

Xeftament§ („Qubith",

„^aoib", „£>aman" unb

„(S^erneScblange'') auf;

frf)tüingen, mährenb bic

nacften „6flat>en" in

gtoangigfacber SSarta^

tion ba3 äftotiö be§

arbeitenben menfcblichen

®örber§ oorfitbren: ein

Zeigen herrlicher Qüng*

lingSgeftalten, in benen

bie nie raftenbe $han '

tafie be§ 33ilbbauer3

TOchetangelo fid) be§

gangen fReidbjtum^ an

gormengebanfen ent-

lebigt bat, bie ihm, bem

8d)öbfer be§ Quftu3=

$)enfmat3, in btaftifch'

förperlidje ©ebilbe umgufejjen öom (Scf)irffat öerfagt tnorben toar.

©in öergteicbenber 93Iicf auf bie Anfänge unb ba§©nbe ber3)ecfen*

bilber geigt, mie 9fti<f)etangeIo3 (Stil mährenb bet Arbeit fid) gu toan*

beln beginnt. $)a3 fleine öielfigurtge Format bet üftoahbilber meidet

einem immet ftärfer anfcbfaellenben £)rang in§ 3^iefen^afte. $te

Figuren beginnen ihre Nahmen gu fb>rettgen, bet Suftraum, ber fie

umgibt, mitb immet fleinet; fchltefjltch greifen fie hinüber über bie

Schranfen ber $brcbtteftur. 58efonber§ beutlid) ift biefer *ßrogef3 bei

ben Propheten ’unb ©ibt)flen 51t Verfölgen — ntan üergteicbe etma ben

3ad)aria3 unb ben Qoel (2tbb. 8) an ber Oftmanb mit bem fpäteren

QeremiaS unb ber Sibtyca (2lbb. 12) im SBcften. 9tud) bei ben (Sflaöen

tritt an bie (Stelle ber rubig gehaltenen, fbrntnetrifd) geftafteten

tibe be3 Anfangs immer häufiger ba3 ^ßrirtgip bet ftarf bemegten

^ontrafte. 2)ie gormenfpradbe bet Färber unb ©emänbet manbelt

ficb bon bem ftrengen, fcbarffantigen unb brüchigen (Stil, ber noch

an bie Florentiner 3 eiten gemahnt, gu ben öotten, materifchen,

raufdbenben klängen ber römifdben SJieifterjahte.

Qm Ctftpbet 1512 ttmrbe bie $etfe enthüllt Qn faum btei Qahreu

2C0b. 1?. £tbt)fd)e ®ibi)He.
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mar ba§ SRiefenmerf, bic Arbeit eine3 (Sinnigen, angeführt morbeit.

Öfjnc greunb unb ^5el)iffert, mit monatelangen unfreimittigen Un=
tcrbrechungen, unter förbertichen ®afteiungen alter $trt, bor altem

bem unerträglichen 3mange, feine Arbeit auf bem SRücEen tiegenbmit

nach oben gemenbetcm 33ticf gu berricf}ten, t)atte Midjetangeto ba§

SBunbermerf oottbracht.

Drojs atter ©btüngc unb 3^tffe, mit benen bie 3eit itjre ©buren
cingegraben, ragt bie unvergängliche ©dfobfung burdf bie

l

3at)rt)un*

bcrte, neben D)aitte3 „Dibina dommebia" ba3 pc^fte unb tjeitigfte

®efd)enf, ba3 ber ©eniuS Qtatien^ ber Menfdjheit batgebracht hat.

^tneiter £eit

iitictjelrmgeUte gelten mtfc |ttex*ke

(£rfte3 fapitet.

54c 3ntmtfcjaf|rr (1475—1505)*

I. 3-Iorenttiter 55v*«^eit (1475—1496).

3nt $ergen 3tatien§ fleht bie 2öiege ber mobernen Mertfchheit.

9tu§ bem berg^ unb blumenreichen Do^fana finbfaftatte auSgegogett,

bie ben fommenbeu Sahrfjunberten in ®unft, SBiffenfdjaft unb tyo*

titif bie 2öege miefen: Dante unb Petrarca, Macdjiabetti unb <$a*

titei, ©iotto unb Sionarbo, bon benen ein jebet in feinem Bereich

.fterrfchergematt über ba§ gange geiftige (£uroba au^geübt hat. Stucfj

Michelangelo ift ein geborener Do§fanet.

9tm 6. Mätg 1475 befunbet ber au§ Storeng ftammenbe

ben§rictjter (podestä) be§ fteinen SanbftäbtdhenS Gtabtefe, Sobobico

Buonarroti, baf$ ihm -„am heutigen Dage, einem Montag früh,

gmei (Stunben nach Mitternacht, ein (Sohn geboren fei, bem er ben

tarnen Midfjetagnoto 0 gegeben habe". (Sin 3afjt fbäter lehrt So*

1) Der 9fteifter fetbft fchrieb fich „9ftichetagnioto". Die übliche ta*

tinifierte $otnt ,,9D7tdE)etanncto
//

hat fich jeb och tängft im Sauf ber

Sahrhunberte tit-erarifcf)e§ Bürgerrecht ertoorben, ebenfo mie in Sftanf*

reich bie formen „Michel-Ange“ ober „Le Titien“ unb „Le Corrbge“
ufm. Die 9tnmenbung be§ „—iolo“ in einem beutfehen De^t ift bafjer

eine bhitotogifchc <Spieterei, bie ebenfomenig auf attgemeine Beachtung

Aufbruch erheben fann, mte man fich je in Deutfrftfanb entfchtie&eu
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bobico mit ber Jamitie nacß feinem atten SSoßnfiß jurüef: gtorenj

ift bie eigentliche §eimat unfereS ^ünftterS gemorbeit, in ber er mit

alt feinem (Entpfinben unb ©cßaffen murjett.

2öie feinem großen SanbSmann Sionarbo ift aueß SCßicßetangeto

bom erften Sttemjug bis an fein SebenSenbe bie herbe iftot ber in*

nerett Sßereinfamung im ©eßoß ber eigenen gamttie nießt erwart

gebtieben. grüß ber SJhitter beraubt, mag er in feinen $nabcnjaßren

bie cßrenmerten, aber bßtegmatifcß*egoiftifcßen Katers

nicht minber ferner ertragen ßaben, mie fßäter itocß auf ber §öße

feinet 2ScttrußmS beit Uitbanf ber trüber. $>cr fitabpe gufeßnitt

eines jur ©parfamfeit gejmuitgencn, einft moßtßabenben, Bürger*

ßaufeS trug baS ©einige baju bei, um nicht attjubiet ©onne in bie

früheften Sage beS jungen (Genies fatten ju taffen. $om SBater

jum (Mehrten beftimntt, boeß ber !0ucßftabcnmeiSßeit nbßotb, feßte

ber $)reijeßnjäßrige mit trotziger Energie eS bureß, baß man ißn

ju einem äftater in bie ,£eßrc gab. 3)ontenico (^ßirtanbajo, bantalS

auf ber §ößc feines 2tufeßenS, teitete bie erften ©cßritte beS Knaben.

3)aS latent atS Seßrer beS Genies !
— bie alte Sieget, unter ber

faft atte großen Originate embormueßfett. Stftcßr atS baS .^anbluerf

hat SJHcßetangeto aus biefer Seßrjeit bei bem alten Ouattrocentiften

nicht ßinübergerettet, unb gerabe ber Xeit feiner Shtnft, ber unS

am fernften tiegt, fein $otorit, ftammt im mefenttießen auS biefer

JJtorentiner ©cßutjeit. $8afb überflügelte ber ©dßüter beit heißer,

mtb menn oietteießt aueß bie (Srjäßtungen feines 93iograpßcit bon

©ßirtaubajoS „ßüferfudßt" inS ßteieß ber Sabet geßöreit, fo fenn*

jeießnen fic boeß jur (Genüge bie ©ituatiou. 9?ocß bor UCbtauf beS

auf bret 3aßte tautenben $ontrafteS bertieß SJUcßetangeto baS Wte?

tier feines ScßrerS, juntat tSreiguiffe eingetreten maren, bie fein

©eßieffat in ganj neue Söaßiten tenften.

3)aS gtönjenbe <$eftirn SorenjoS be’SCftebici freujt feinen SebcnS*

meg. SCRit bem offenen $8ticf für atteS, maS im geiftigen unb fünft*

terifeßen Sebeit feiner Umgebung jufunftSreicß erfeßien, jießt ber

,,9Dr^agnifico
//

beit fünfjeßnjäßrigen 9J?icßctangeto an feinen §of. WtS

ftänbiger ^auSgenoffe, in tägtießem Umgang mit ben ©ößncit beS

mirb, nun „Üiaffaetto" ftatt aet" nnb „jtijiano" ftatt „Xijian"
ober „ffionta" ftatt „fh'om" mtb „^irenje" ftatt „^torenj" 511 tagen

unb ju feßretben. @S geßört jn ben fRußmeStitcfn ber „($anj (Großen'',

baß jcbeS üöotf ißren tarnen anberS nennt, atS mären fie fein tSigen*

tum, unb nur bie (fyeifter jmetten fRaitgeS ßaben ßier Slnfprucß auf

nationale „^orreftßeit".
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dürften nimmt bcr junge Zünftler teil an bem fojtbaren Sdjaß I;u^

maniftifdjer Gilbung, beit ber alg $)id)ter mie alg §omerfenner
I)od)berül)ntte §augpoet ber äftebiceer, ^litgelo ^oliziaito, feinen

Scßüleru Vermittelte. Dieben bem miffenfdjaftlidjen Unterridjt nimmt
bie fünftlerifcße Slugbilbung ißren Qortgaug. Qm ©arten von San
äftarco, ber bie $unftfammluug beg mebtceifcßen §aufeg enthielt,

empfängt SDiicßelaitgelo von ber $aub beg alten £onatelfo*Scf)ü

terg Bertolbo bie erfte Uittcrmeifung in bcr Bilbßauerei.

Qn jenen Qaßren üoltgie^t fid) bie Bknbluitg beg ÜUialerg unb
©f)irlanbajo-Sd)ülerg §u bem sJiad)folger 3)onatcllog unb beut

Bcgrünbcr ber §od)renaiffance^laftif. Qrt ber „äRabonita an ber

Sreppe" (31 bb. 13) unb bem „®cntaurcnfampf" (3Ibb. 14) regt ber

©eitiug §unt erftenmal feine Scßmingen.

Soren^o felbft erlebte nur itod) biefe erften verßeißuuggvollcn^ro*

ben feineg Sdjüßliitgg; er ftarb, alg SOHdjelangelo eben fein fieb*

5 el;nteg Sebcngjaßr vollenbct ßatte (1492). Sein ättcrer Sofpt $iero

trat bie ©rbfdjaft an, ein launifdjer ^ßarvenü, ber meber in ber

^olitif, nod) in feinen trabitionett fortgcfeßten ®unftbeftrebungen

alg mürbiger 9iad)folger feineg großen Borgängerg gelten fonnte.

3mci furze Qaßre nur bauert fein Regiment, alg $arlber sM)te Von

granfreid) ber ^errfdjaft bcr ÜÜJicbiceer ein ©nbe feßt.
s
,piero muß

mit feinem 2lnßang glorenz alg glüd)tling Verlaffeit. Bon ber nad)t*

licken Bifion cineg mebiceifdjen $auggcnoffen aufgefdjeudjt, ber er*

Zäßlt, mie ißtn bcr alte Sorcngo in ßnmpen gefüllt gmeimal im
Xraunte erfdjienen fei, ßatte 9)iid)elangelo bereitg einige SSßodjen

vorder mit zmei Begleitern bie Stabt feiner Befdßißer verlaffen.

Benebig, bag eigentliche 3id ber Flüchtlinge, mußte halb mieber

aufgegeben merben, ba bie Sfteifefaffe zur üfteige ging. Qit Bologna,

im £>aufe etneg reichen 9Jiaeceng, erhielt äftidjelangelo ein Äftjl.

2lud) ein erfter fünftlerifdjer Auftrag fanb fid): für bag ©rabinat

beg heiligen $)ontinicug ein paar fleinc gigürd)en beg vßetroniug

unb ^roculug, fomic alg ©egenftüd zu bcr Arbeit beg eben verftor*

benen Piccolo beir $lrca einen gmeiten leud)tcrtragcnben ©ngel 51t

arbeiten. 2)er ©rfolg biefer „offiziellen" (Srftlinggmerfe foll bie

(Siferfucßt ber einßeimifcßen Zünftler gegen ben grcmbliitg erregt

unb SRidjelangelo §ur balbigen §eimfeßr nad) glorenz Veranlaßt

haben.

$)ort maren inzmifeßen bie ÜUiebici, biegmal mit §ilfe ber gran*

Zofen, mieber eingefeßt morbeit unb SÜücßelangclo fanb iit Sorenzo

bi s$terfraitcegco, einem ÜDiitglieb bcr Seitenlinie beg SKebiccer*
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I;aufe^
,
'einen neuen ©önner.

$on ben Arbeiten, bie TOdjel;

angeto in feinem Aufträge aus?

führte, ift un§ nichts erhalten,

gmmerfyin mar baS Sßerfjält*

niS gu feinem neuen Sttäcen

oon großer 93ebeutung für ben

äußeren SebenSgang beSföünft;

lerS, ba ein anberer Auftrag,

ein auf SorengoS Anregung
f)in als „antif" gefälfd)ter (£m
pibo, bie SSeranlaffung gur

erften 9tomfaf)rt aftidjelange*

tos mürbe (1496).

@d)e mir in bie römifdjen

Safjre beS ÜJtteifterS eintreten,

mag ein 53tid auf bie menigeu

SSerfe, bie uns auS biefen

fruijeften Sugenbtagen evfyaU

ten finb, auf baS ®ommenbe
üorbereiten.

$)ie äftabonna an ber Xreppe.

2Bic ein fpmbotifdjeS Sßorfpiel mutet eS uns an, menn mir fdjon in

ben beiben ätteften ©cfyöpfuugen beS Ijeranreifenben ©cnieS ben

beiben SßorftettungSfreifen begegnen, auS benen fid) bie gange SSett

äftidjetangetoS gufammenfe^t: Gfyriftentum unb ^Cntife. Smeifteine

dftarmorrettefS einer äftabonna unb eines ^entaurenfampfeS bcmaljrt

baS TOdjetangeto^Iftufeum in glorettg atS erfte Arbeiten non ber

§anb beS etma fiebgefyn* bis acfjtgefjnjäfjrigen jungen äfteifterS, beibe

fd)on fo reif, bafj iljnen frühere unbottfommenere Sßerfudje ooran*

gegangen fein ntüffen, Dort benen mir feine fidlere $unbe befipen.

$(uf ifyrem fteinernen ©i£ am gujj einer Xreppe märtet Sttaria

if)reS ^näbleinS, baS an ifyret Söruft eingefdjlafen ift. 2öäf)renb if)re

©ebanfen in meiter gerne meilen, bemerft fie nid)t, mie baS $inb

längft feinen £)urft geftitft unb fdjon mittentoS oom ©djtaf um*
fangen bie müben (^lieber in ben ©d)o& ber äftutter geborgen tyat. 92od)

^ält fie medjanifd) in ber erhobenen §anb ben ©aum if)reS ®eman*

beS, um bem ®inbe bie $8ruft gu bieten. Ottern 3rbifd^2llltäglidjen

entrüdt, f)ört unb fietyt fie bie Knaben nidjt, bie §of unb kreppe

mit tännenbent ©piet erfüllen.



Xte äRabomta an betiXreppe 47

©chon biefe frühe fleine Arbeit geigt in gönn unb Eehatt ben

gangen Michelangelo. SRodj im festen Qafjrge^nt beS Quattrocento

entftanben, ift fie fd£)on ein ecf)te^ §odjrenaiffancemerf. (Sine gange

2öett liegt gmifdjen biefer Mabonna unb jenen freunbtidj-fjauSbacfe*

nen Söürgermäbdjen, mie fie noch Midjetangeto3 eigene ßeitgenof^

fcu fo oft at3 Mutter EotteS auSguftaffieren unb mit beut gangen

Apparat ihrer täglichen häßlichen Umgebung gu Derfetjen tiebten.

X)iefer f)of)en grau, bie in föniglicf)er Majeftät bie fjödjfte atter

$ftid)ten au3übt, barf nichts 3rbifcf)eS fidj nahen. gerngebtieben

ift alter Xanb unb ©cfymucf, all bie taufenb -Rebenbinge, mit beiten

bie alte ©cfjute fo gern bie ©djautuft itjreS ^ßubtifumS befriebigte.

X)ie ©gene ift hinaufgehoben in bie ©phäre beS Raum* unb 3eit*

tofen. (Sin attgemein*menfchticher (Gebaute ift in formen gefteibet,

bie EmigfeitSdharafter tragen. 2tuS biefer dhriftlichen ©gene raeht eS

unS an mie antifer Eeift. Xro£ beS £eitigenfcheineS um baS £>aupt

ber Mabonna atmen mir griedjifdje Suft. Qn ber Erinnerung tau*

djen bie hohen ebten Eeftatten ber attifdjen ErabretiefS auf. X)aS

Slnttip ber Mabonna mahnt an bie berühmten „ftaffifd)en" Profite;

ber ©djnitt ihrer Mantetfatten, namenttid) in ben unteren Partien,

an ben großen 2öurf unb bie Dornetpne Ruhe beS griechifdjen Ee*

manbftilS.

Unb bod) : man mürbe alle Epochen ber antifen $unft Dergebtid)

burchmanbern, um auch nur baS fteinfte X)etait auS unferem Retief

miebergufinben. Michelangelo fdjafft als EeifteSDermanbter ber 2tn*

tife, nicht atS ihr Radhahtner. QebeS Sftotio, jeber Muffet, jebe gatte

ift fein Eigentum. SSohin baS 2tuge falten mag : auch boS unfdjein*

barfte Reimer! ift Don feinem Eeifte erfüttt, mit f e i n e r gormen*

anfchauung burdhtränft. Unb biefer Eeift fomoht mie biefe gorm finb

etmaS Ungeahntes, ReueS in ber ^unftgefctjichte jener Xage. Rod)

nie hotte man in bem gangen Qahrhunbert, baS je£t gu Enbe ging,

plaftifdhe gormen Don fotdher Monumentalität erbtief t, mie fie ber

Körper beS EhriftfinbeS ober ber ®opf unb bie £änbe biefer Ma*
bonna geigen; noch nie eine berartig mächtige Anregung ber brei*

bimenfionaten $tnfdjauung erlebt, mie fie Don biefem in ber S3er*

fürgung gefefjenen EhriftuSfinbe unb ben Knaben auf ber Xreppe

auSgeht. 2BaS motten bie menigen jugenblidhen UnDoilfommenhei*

ten, bie in ben hier unb ba oergettetten unb attgu betaittierten Ee*

manbfatten noch an bie Sehrjahre unb an bie Vorgänger mahnen, be*

fagen neben ber monumentalen Einfachheit irt ber 23ehanbtung beS

97adten unb beS tofaten SöeimerfS, bie hier auf fteinftem Raum
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fcTjoit bie gange gemaltige gomtenanfdßauung ber Sfteifterjaßre vor*

auSaßtten läßt.

Ser ®entaurenfantpf.

Qn ben Sagen, ba ^oligiait bie jungen !äftebiceerpringen unb ißrcit

©tubiengenoffen SÜäcßelangelo in bie äftßtßenmelt ber alten $ried)en

unb 9iötncr cinjüßrte, mag ber iöilbßauer bie erfte $unbe vernom*
men ßabett von jenem föaiitpf gmifcßen ben Sapit^en unb ben mein*

trunfenen Kentauren, bie fid) beim ,£)od)geitSntaßI an ben grauen

vergriffen. derartige ©genert enthält bie antifeäftßtßologie mehrere,

unb es ift eine müßige grage, meldje Von ißnen l;ier bargeftellt fei.

2öaS ben jungen ^laftifcr reigte, mar ja nießt bie Überfettung eines

beftimmten Vom Sid)ter gefdjilbertett Vorgangs in bie ©pradje beS

äftarmorS, fonbern baS Verlangen, beni toten ©teilt eine gülle ftrö*

menben Bebens gu entloden. Ser feiben §aitb, bie eben bas Bbßll ber

Sftabonna an ber Sreppe gefdjaffeit, ift biefeS milbe Srama eines

SßernicßtungSfampfeS entfprungen, unb nur mer genauer gufeßaut,

mirb in bem ©crnüßl brängenber uitb ftürgenber äftettfdjeitleiber

benfelben orbnenben ($eift erfennen, ber jenes ßoße grauenbilb er*

fonnen. 9?od) muttberbarer unb unbegreiflicher mag eS bann er*

frijeiiten, baß eS ein eben erft beit ®nabenjaßren entmaeßfener $iiitft*

ler ift, ber biefe milbeit Waffen mit ber ftarfeit £mnb beS SfteifterS

gu bäitbigen mußte.

Sic ©ituation mirb beßerrfdjt von bem 9ftann mit bem erßo*

benen 5Iritt, ber faft genau bie SQZitte ber oberen $3ilbßälfte ein*

nimmt. (£S ift, mie ber 2Infaß gunt Unterförper bemeift, ein $en*

taur, von bem unS aber nur bie ntenfdjlidje ®örperßälfte fidjtbar

mirb. (Sr verteibigt fieß gegen ben fteßenben Kämpfer, ber in voller

©rößc aufgerießtet, einen ittäd)tigett ©teilt auf ben (Gegner gufd)leu*

berit fid) anfdjidt. Siefe gigur beßerrfdjt bie linfe £)älftc ber ©gene,

mäßrenb redjtS ein auS ber Siefe nad) Vorn eilenber äftanit auf

feinem SRüdett eine grau auS bem $aittpfgelvüßl trägt. Um biefe

brei 2ld)fett breßt fid) bie gange ^ompofition; eS finb bie feftett 2ln*

ßaltSpunfte, Von benen auS fid) baS Stuge beS 33efdjaucrS in bem

(Getümmel gu orientieren vermag. s2IIIe brei finb untereinanber ver*

bunben bttrd) baS befottberS füßne unb padenbe äftotiv beS itad)

linfS eileitbeit, vom 9iüden gefeßeneit äRaitneS, ber eine grau, gleich-

falls Von ßiitten gefeßeit, am $opfe gerrt, um fie bem Räuber gu

entreißen, ber fie feitterfeitS um ben Seib gefaßt ßat, fo baß fid) bie

trmfte, gmifeßen beiben ßin unb ßer geriffelt, mit ißreit fdpvacßctt
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2lbf>. 14. ßentaurettlampf.

Kräften faft ebenfo UergrDeifelt gegen itjren Söefdjüjer mie gegen ben

Angreifer mehren mufj.

Tie ©rfinbung allein eines folgen iD^otiö^ — bie übrigen raum*

füttenben Nebenfiguren erftären ficf) oon fetbft — , bie leibeitfrfjaft*

tidje ©lut, bie in biefen fämpfenben äftenfdjenleibern tobt nnb ben

Söefdjauer §um inneren SNiterteben beS Vorgangs pinrei&t, ergeben

bieje Qugenbarbeit turmt)ocfy über bie in ftereotppen Söenbungen ficf)

ergefjenben ®ampffcf)itberungen auf ben fpätantifen ©arfopljagre*

liefS, non benen ntan unbegreiftidfjermeife einen ©inftufr auf SNicf)tU

angelo I;at nadjmeifen motten. 2tucf) in ber gormenfprad^e ftafft

ein tiefer Nifc gmifcijen jenen alten, bodt) nur mefyr ober minber be*

foratiüen Tarftettungen unb bem SSerfe beS jungen ^Nicfjetangeto.

Tie fo gefdjtoffene unb mof)t abgewogene ^ompofition oerrät au d)

nidjt eine ©pur Oon afabemifdjem Schematismus. ©in ungeheures

Temperament fpricfjt t)\tx §u uns, baS um fo ftärfer pacft, atS mir

eS Oon !ünftlerifcf)er 2ßei^b)eit gebänbigt fehen, bie fonft einzig ber

2l9tu© 892: £>ilbe&t aitb t, 9Hicf)etan0elo 4
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reifen äfteifterfchaft Oorbehattengu fein -pflegt. Xie^onferOierung beS

©teinmaterialS, bie (£t)rfurc£)t Oor bent Organismus beS roljen Eßax*

mors, bent ber Zünftler fein ©ebilbe enttodt, baS (Streben, bie !pla*

ftifdjen gönnen als ein organifd) ©emorbeneS, auS ber Materie §en
auSgemadjfeneS erfcheinen gu taffen, mirb hier burd) eine ftarf ton*

oeje Sßötbung ber ^Relieff Iäd)e nod) Oerftärft. Zit giguren quetten

auS ber £iefe nach Oom unb oerfinfen oon bort roieber in bie £iefe,

fo baff bie gange 2Kenfd)enmaffe in einer auf unb ab ftutenben, einig

rotierenben Vemeguitg gu fein fdjeint: ein ©tit üon unerhörter %ltu*

heit unb Kühnheit, für ben eS meber in ber 2tntife noch Ctuattro*

ceitto „Vorbitber" gibt.

2Bir glauben eS gern, bafj äftichetangeto, ber fonft fo unerbittliche

®ritif an feinen eigenen SBerfen übte, atS man ihm in fpäteren Za*
gen biefe Heine Qugenbarbeit mieber oor $tugen führte, fie mit hohen

Lobfprüdjen bebadjt unb geäußert haben fott, er beftage eS ange*

fichtS biefeS ^entauren^eliefS, bag er fein gangem Leben nicht auS*

fchtiefetich ber Vitbhauerei gemibmet habe.

ginbet in ber „Stflabonna an ber Zxeppe" gum erften 3ttate baS

SJiotiO ber intenfiöften geiftigen ^ongentration unb beS prophe*

tifdjen ©chauenS feinen SluSbrud, baS bann über bie Sßieta bis gu ben

©ibptten unb ber äftabonna SD^ebici unS in fteter Steigerung immer
mieber begegnet, fo offenbart ber „$entaurenfantpf" gu gleicher

3

e^
bie anbere ©eete in SD^idfjelangelo^ Vruft, inbem eS bie jReihe gabt*

tofer Variationen beS Zfjemaä Oom nadten menfdjlichen Körper er*

öffnet, beffen ®raft unb Schönheit in immer erneuter ©eftalt gu Oer*

fünben oon nun au bie Oninteffeng feiner Lebensarbeit bitbet.

Sieben ber hohen fpmbotifdjen Vebeutung biefer beiben früheften

Schöpfungen treten bie $trbeiten in Votogna an Vebeutung gurüd.

2öir begnügen mtS, oon ben brei giguren, bie bort entftanben finb, ben

Leud)tertragenben ©nget

Oorguführen, ba er unS gugteidh ©elegenheit gibt, an bem gteid)*

geitig entftanbenen erften ©nget jenes Piccolo betPSlrca (2tbb. 15)

gu beobachten, in mie grunboerfdjiebener SSeife bie grüh* unb bie

§od)renaiffancc ein unb baSfetbe 2hema behanbetn.

2ßie fanft unb ftittbefcheiben ber tteine Lodenfopf bort fein $lntt

Oerrichtet, in ber finbtichen Gattung eines ©horfnaben, ber märtet,

bis baS ©töddjen oom Stttar her gunt 5lufftet)en mahnt: mie ernft,

faft unmittig bagegen ber ättere ®rauSfopf beS 9Jächetangeto(5tbb. l6)

mit feiner ferneren Vürbe nieberfniet, bie er eben erft herbeige*



3)er ©ngel in Bologna

91bb. 15. Gugel (Piccolo bell’ Slvca). 91bb. iß. ©ngel (Wicbelangelo).

§u f)aben fdjeint unb beren mud)tige formen biefelbe $ex=

manbtfdjaft mit it)xem Xxägex geigen, lute boxt ber fleinexe Sieudftex

mit bem giextidjen (£ngel be3 Piccolo. 28a3 Oon ben ®eftatten gitt,

gift and) öon bem ©cmanb unb ben Singeln. 2)a§ fdjtidjte STteib,

ba§ fid) in einfache Salten gtiebext, ift einem fermeren ($emanb ge*

midien, ba3 ben maffigen Korber umflutet unb in gxoßen SBäufcfjen

unb xunben ©äumen fid) bxidjt unb aufftaut. 3)ie leidjten Stügel*

djen be3 3xüf)xenaiffance=<5:ngeI3 Ijaben fid) §u mächtigen Sittichen

auägemadjfen, bie xaufdjenb fdjtoexen ©d)Iage3 bie Suft gexteiten.

$)ex (Sinbxud bex ©dßoexe exgeugt beim 23efcf)auex jebexgeit ben (£in*

bxud bex ©xöße. (£§ ift einex bex pdjften £xiumbf)e bex monu*
mentaten Soxmenfbxadje be3 9ftid)eIangelo — nebenbei and) bex un*

fefylbaxftc ^ßxüfftein angeblidj edjtex Sßexfe —
,
baß aud) bie s2txbeiten

fteinexen unb fteinften Umfanges? au3 feinex £aitb in bex ^tjantafie

be3 $8efd)auex3 fid) gu besten unb in3 Übexleben^gxoße gu madjfen

beginnen. 3n 2Bix!tid)!eit ift bex (£nget nidjt gxößex at3 fein <55enoffe

gegeniibex: ein SiGüxdjen Don 30 bi3 40 cm §öt)e.

II. £)te exftett ättetftemtierfe in 9iont unb ftlorenft (1496-1505).

$)a3 Sftom, ba£ bex einunbgmangigjäfjxige Sttidjelangeto am 25.

3uni 1496 betxat, max nodj ba§ $om bex 23oxgia, bem ßfjaxaftex

jeneö gxanbiofen 23exbxed)ex£ auf bem ©tufjte *ßetxi unb be£ enrig
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fampftuftigen geifliieren unb mettlid)en 2(beB entfpredjenb, öon ge*

ftung^türmen unb uneinnehmbaren ^oftellen überfät, faft mittet

atterTic^ büfter, noch meit entfernt öon bem ©lang unb ber fßradjt

ber funftgefdjmücften Metropole ber ^ochrenaiffance. Sie antifen

9iuinenftätten lagen noch tief unterbeut mittelalterlichen Schutt öer*

graben; nur ber ungerftörbare Üfiefenbau be3 $oIoffeum3, ba3 fßan*

t^eon unb meit gerftreute Xempelreftc ragten aU beugen ber gro*

ften Vergangenheit unb a!3 SBegmeifer gu neuen fielen in bie fünfte

arme ©egenmart hinein. ©3 finb biefelben Ruinen, au3 beren Stu*

bium im Vegimt be£ Qafjrhunbert^ ben Vegrünbern ber mobernen

$trdjiteftur, Vrunette3d)i unb feinen Seitgenoffen, bie ©runbgefege
if)re3 eigenen SdjaffenS fidj erfdjloffen; bie 2(ugen be3 jungen 33ilb=

hauerg, ber gtuei Sttenfcijenalter fpäter ber 2frd)iteftur 3iom3 ben

(Stempel feinet <55eifte^ aufbrüden foüte, mögen in jenen Sagen me*

niger eifrig gu ihnen emporgefdjaut, als bie (Straften unb s^atäfte

narfj ben heften antifer Vilbljauerei burdjforfdjt hoben, mie fie ba*

maI3 noch gu öffentlichem Schmud ber §äufer unb $Iä^e oerroanbt

mürben. 2Bar ihre Qafyl au(h im Vergleich gu bem Überreidjtum an

plaftifdjen Schäden, bie im Saufe beS 3ohrhunbert§ bem Vobeit

ber antifen Stabt entfliegen, nod) gering: bie herrlichen s
Jtoffe öom

äftontecaöatto ftanben, menn and) nicht an ihrem heutigen $Iafte,

fthon bamaB t>or aller öligen, unb im ^alaft be3 ®arbinaI3 Vin*

cola, be3 fpäteren ^apfteS Quliug be§ Breiten, ftraf)Ite ihm bie

fieghafte Roheit be3 betüeberifdjen 2ipoII entgegen. Ser 5inblid

freilich, ben bie beiben SBerfe au§ biefen erften römifd)en fahren

bem Vefdjauer bieten, mutet gunädjft recht unantif an.

Ser Vacdju3

fomohl mie bie „$ietä" erinnern an nidjtg meniger aU an bie *ßta*

ftif ber ©riechen unb Körner. Unb hoch bürfen mir bei bem Vacdjug

nicht in jene SRufe ber ©nttäufdjung einftimmen, mie fie bie Kenner ber

$lntife im Anfang unb am ©nbe be§ oorigen 3ahrhunbert§ über biefen

trunfenen ßedjer (2lbb. 17) geäuftert hoben, ber fo menig ben Vor*

ftettungen eine3 antifen SionpfoS entfprädje. ©emift : auch mir er*

fennen, baft ber junge Zünftler bei biefem Shema, ba§ er nidjt felbft

gemählt, fonbern ba3 ihm ein reicher ®unftfreunb geftelU hotte,

nicht in feinem ©lemente mar. Ser antife ©ott be3 2öetne3 unb

be3 fRaufcheö mar ihm mefengfremb. Sein §elb mar §erafle3, bem

er menige Qapre öorher eine (fängft üerfdjoüene) Statue gemibntet

hatte. Siefem Vacdjug fehlt ba§ §auptattribut: bie Suftigfeit. Von
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ber befreienben, beflügelnben Kraft beS

2BeineS b)at SDUdpelangeto, ber bie

gigfeit felbft mar, faurn je etmaS er-

fahren. Dpne fentimental gu merben,

fann man fidp angefidptS biefeS fdb)tuer=

bfütigen unfropen TrittferS eines teifen

ÖJefüplS ber 2öepmut faunt ermepren,

pier ben jungen breiunbgmangigjäprigeit

Zünftler fcpon fo Oöüig unter bem nieber;

gmingenben godp feinet Temperamente

gu febjen. (ES fehlte nicpt öiel unb man
fönnte fiep biefen SöaccpuS bitrcp gort-

laffung ber Attribute unb etmaS be^

fcpeibenere Körperfülle in einen trau;

ernben güngling aus ber Umgebung
beS 6 ofrateS üermanbelt benfen, ber

bem Eliten ben ®iftbecper frebengt.

2(nbererfeitS ift eS falfcp, pier SDUcpeU

angeto bie Slbficpt 51t oinbigieren, er pabe

bie,,läpmenbe23irfung beS2BeineS"bar=

fteüen motten. derartige patpotogifcpc

(Erftärungen gepören in baS (Gebiet rno*

berner fenfationStiifterner gnterpretatio

=

nen ftaffifcper Tidptungen. Ter Datura-

tiSmuS atS ©elbftgmed beS KunftmerfS

liegt ber (Sinnesart ber £mcprenaiffance, fpegiett ber SDUcpetangetoS,

öötlig fern unb feiert erft im fotgenben gaprpunbert feine Triumppe.

9?ein: biefe ©dpmere, bie mir in (Erinnerung an bie teicptfügigen,

maprpaft bionpfifdpen antifen ®ötterföpne pier bei Sttkpelangelo als

„läpmenb" empfinben, ift feine gang perfönlidje üftote. <3ie miü atS

StuSbrud feinet Temperamentes Oerftanben unb naepempfunben, nicpt

im §inbticf auf bie otpmpifdje §eiterfeit ber sKntih getabett merben.

ge meiter mir öorfdpreiten auf bem SebenSmege unfereS SKeifterS,

um fo taftenber unb mudptenber mirb biefe „0cpmere" alt feiner

®ebitbe. TBie tief biefeS ©efüpt auf bem innerften ©rnnb feines 2Se*

fenS oeranfert ift, batmn gab fcpon ber pinftürgenbe Kentaur auf

jenem fftetief aus feiner früpeften gugenb Kunbe, unb bag auep ber

peitere ^Inlag, ben baS Tperna felbft bot, nidpt imftanbe mar, biefen

Tämon ber ©dpmerblütigfeit unb Ünfropeit gu bannen, madpt unS

biefen 23acdpuS menfdptidp nur um fo mertöotter. SSir finb um eine
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Xionpfoäftatue ärmer, bafür aber um eilt Seben^bofument reicher

gemorben. 1
)

X)er $8accpu§ bringt bie unmittelbare 5ortfe|ung ber in beit $80 =

logitefer Figuren angefcptagenen Xonart. Qener ©nget mit feinem

gang uitjugenbtidjen (Gebaren unb ber ferneren Baft feiner ©lieber

ift au§ bentfelben ©efcptecpt unb au§ berfetben Stimmung perbor^

gegangen. Xrojz ber pirnmetmeiten Söerfcpiebenpeit ber beiben Xpe*

mata ift ber fftpfc)tpmu§ ber StRotiöe auf3 engfte bermanbt, unb menit

ber $8accpu3 nieberfniete, mürbe er bon fetbft bie §attuitg be§ ©itget3

einnepnten. X)ie #pntid)feit erftredt fiep bis auf -ftebenbinge, mie bie

fernere Scpate beS SöaccpuS, bie mit ipren Proportionen unb iprern

^ofetten^Drnament mie auS bem ®anbelaber beS ©ngetS perauSge*

fdjnitten erfcpeint. 28aS bie Söepanbtung beS Städten anbetangt,

fo liegt ficperticp ein gang inbibibuetteS äßobeltftubium gugrunbe:

einer jener bottfaftigen römifcpen jungen Körper mit ber meinen

pfirficpartigen ©pibermtS, in bereit naturaliftifdjer 2öiebergabe 9JU=

cpetangeto pier einmal auSnapntSmeifc gefcpmetgt pat, im botten

©egenfap gu ber großzügigen unb monumentaleren s2titfcpauung beS

üftadten in faft alten übrigen Söerfen.

X)ie Pieta.

2ßie eiitft baS $etief beS mitben ®entaurenfampfeS in unmittel*

barer geittidjer 9?äpe ber ftitten „äftabonna an ber Xreppe" eittftanb,

fo folgt jept, in benfetbcn Scptußjapreit beS alten QaprpunhertS, auf

beit taumetnbeit SBeintrinter bie $lage um ben Seicpnant beS £>errn.

9?ur in ben pöcpften Legionen beS ©enieS liegen bie pintmelferneit

©egenfä^e in nadpbartidper ©emeinfcpaft. Xie ,,pietä" ift ba§ 2öerf,

baS ben SSettrupm feinet 6d)öpferS begrünbet pat. 2öer bie popeit

§atten ber PeterSfircpe burcpmanbert, teuft atSbalb feilte Stritte

gu jener ftitten ®apette, mo im Xämmerticpt baS erfte große 3CReifter=

merf ipreS ©rbauerS tpront.

SSenn mir bon älteren Xarftettungen beS XpemaS, etma bon ber

Sftobbiagruppe beS berliner SJhtfeuntS (
2(bb. 18) pinüberbtiden 511

biefem 3Serf, eröffnet fiep unS bie gange ®tuft, bie bie ©efüptS* unb

gorrnenmett ber grüprenaiffance bon ber neuen ©egenmart fdpei*

bet. Xort ein fircptidjeS Sdjauftüd, ber fonbentionetten 2tnbacpt ber

1) 9tu3 biefeit pfqcpotogifcpen ©rünben"ift5pier bie allgemein oerbreitete

palbfeitige 5lnficpt ber Statue gemäplt morben, mäprenb eine vein=ftitiftifcpe

SInaltüe ftetS bon ber botten Sßorberanfidjt mirb auSgepen müffen, bie attein

ben Sinn beS fünftterißpen Stftotib^ ftarlegt.
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3166 . 18 . ©ioo. bella SRotibia, $ietä Oöerliit).

äRenge biettenb, befcfjränft auf eine bürgerlich enge ©ebanfenfbhäre;

etn ©cfjmerg, ber ficf) !aum weiter ergebt als auf ba3 ;RiOeau ber alt*

täglichen Xrauer um einen teuren Xoten: hier bei SRichefangefo ba*

gegen bie gange ©gene ber irbifchen Söett entrücft uttb in Legionen

entführt, wo e§ feine laute $tage gibt, wo bie Xiefe unb ©röße be3

SeibenS im ©cßweigen fich funb tut (2(bb. 19).

^tflein unb ohne jeben noch fo heiligen 3uf^)aii er thront bie 9ftut*

ter <55otte§ auf fteinigcnt ©i£, ben toten ©ohn in bie Weiten 3faf*

ten ihres 9RantefS bergenb. $u weltenfernen Xräumen entrücft,

fbürt fie nicht, wie baS Söartud), mit bem fie ben Seidjnam um^

faßt, herabgefunfen ift unb bie Fracht ber göttlichen ©lieber ent*

hüllt. 2Bie einft bie „ÜIRabonna an ber £rebb e" über ben eigenen

©ebanfen baS $inb an ber $8ruft entfchfummern ließ, baS irbifcfje

©lüdf über ben fragen ber ©wigfeit oergeffenb, fo hat ficf) tytx ber

tieffte ©cßmerg, ber fie treffen fonnte, längft gu ben ©ebanfen ber

Unfterbfichfeit öerflärt. 3)er ©oßn ift nicht if)r allein — er ift

ber gangen Sßeft geftorben. 3hr ^cßmerg ift ber ©dhmerg ber SSeft.

£)aS eigene Seib oerfinft Oor ber tragifdjen ©röße unb SKRajeftät

beS SfugenblicfS.

$)a§ ©efäß, ba§ biefe f)ohett ©ebanfen aufgenommen hat, ift fei*

ne§ QnhalteS würbig. $)ie ßerfblitterung unb baS wiüfürtiche !Re*

beneinanber jener fRobbiagrubbe ift beut einheitlichen Aufbau einer
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2lt>6. 19. 9Jlicf)etangeIo, ^?ietä.

organifcf) gefdfjtoffenen ®ombofition gemieden, in ber jebe§ (5Hteb,

jebe Balte, fidf) bem (langen ein* unb unterorbnet. $)er fünftterifetje

®efamteinbrucf ift auf bie Sötrfung bet ©egenfä|e gegrünbet. 2)a3

unruhige <55etnüf)i überreicher gatten im <$emanb ber äftabomta bit*

bet bie gotie §u ber ftitten ebten ©(fjönfjeit be3 Seirfjnam^. $)er ftar!

äerftüfteten ©eite be3 redeten Umriffe3 antwortet bie fanft ^erab^

ftießenbe £inie ber Sinfen, bei ber ba3 §aupt S^rifti abficf)tttcf) utt*
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ferent Stnbtide entzogen unb gugmtften biefer §armonie in bie

©auptricßtung aufgenommen mirb.

©eit ben Stagen, ba ba§ 2öerf enthüllt mürbe, ift bet Seicßnam

ber ©egenftanb tjöcfjfter $8emunberung gemefen. üftod) nie

J)atte man einen menfcßtidjen Körper erbticft, beffen ©lieber burdf)

bie SCReifterfc^aft be3 2tnatomifd)en unb ba§ e£aft*naturatiftifd)e ©r*

faffen be3 Moments ben ©inbrud ber völligen Stobegftarre unb ber

mittentofen $tbf)ängigfeit bon jebem äußeren mecfyanifdjen $)rud mit

fotdjer Übergeugung§ftaft tjerborriefen; nocf) nie aber audj eine

gormenfpradje, bie ba§ 93itb be3 £obe£ mit fotdj tbeatiftifdjer ©e*

finnung gu berftären mußte, baß biete fidj ljier an ben ^CpoII bon

33elbebere erinnert fütjten !o unten. SDie Zünftler jener Xage [tauben

bor einem Sßunber. ber junge fRaffaet menige Qatjre baraitf fein

©emätbe ber ©rabtragung fdjuf, übernahm er biefen ©f)riftu§ faft

mörtlid) in feine ®ompofition.

$)ie $ietä ift in ben lebten brei Qfapren be§ alten ©äfutum3, be3

Quattrocento, entftanben, unb fo bietet im Stil be§ ©emanbeS, na*

mentticf) ber unteren Partien, mit itjren am 93oben ficf) fräufelnbett

galten unb bem garten $8rud> be§ faft linear mirfenben 23artud)3

nod) an bie fünftterifdjen ©epftogenfyeiten jener ©podje erinnert:

I ber ©eift, ber in bem 2Serfe lebt, ift ber ©eift ber neuen 3^it. $)cr

monumentale ©tit ber §odjrenaiffance feiert fjier in ber s$faftif

feinen erften großen ©ieg.

$)er junge Mnftfer mag fetbft etma§ bon ber t)iftorifdjen $8ebeu*

tung be§ Moments geapnt paben. Qm §ocf)gefüf)l feiner SCReifter^

fcßaft pat er, ba§ eingige 9RaI in feinem gangen langen Seben, fei*

nem Sßerf ben eigenen tarnen beigegeben. $)a3 fdjmate 33anb, ba§

bie ©emanbfatten auf ber $8ruft ber Sftabonna teilt, trägt bie Qn*

fdjrift: ,,9Ricf)aeI 9tngetu§ 23onarotuS gtorent[inu§] gaciebat."

9tom fdjeint, obgteid) bem jungen Zünftler fjier gum erften 3RaIc

bie 9ftuf)me3fonne erftrafjtte, bamat§ nodj nidjt ber 93oben gemefen

gu fein, auf bem Sftidjelangelo ficf) meitere ©rfotge berfpredjen
*

fonnte. $)er erfte ©ommer be§ neuen Qatjrfjunbertä, 1501, finbet

itjn mieber in gtoreng, unb bie folgenben hier 3afjre bringen bie

entfdjeibenben Xaten, bie feinen tarnen at§ ben be§ größten 23itb*

flauer^ ber ©egenmart über gang Italien tjin erftingen taffen, äußere

Umftänbe trugen bagu bei, bie Wufmerffamfeit bet atterbreiteften

Öffenttidjfeit auf biefe 3Serfe gu teufen. 2Bie einft bor genau t)un*

bert !gaf)ren bie ermacfjenbe grütjrenaiffance * ^taftif burdj einen

SBettbemerb eingeteitet mürbe, fo mirb je£t, im beginn be3 ©inque*
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cento, bie Biirgerfcljaft

üon gloren§ burcf) gmei

fünftlertjcfje (Sreigniffe

in ^tem gehalten, beren

Söirfung mir nocf) fjeute

au§ ben Berieten jener

Xage lebenbig nacf^u*

füllen imfianbe ftnb.

£)er £)aüib.

3m §of ber $)om=

merfftätte lag fcfjon feit

breiSabrje^nten ein rie*

ftger ÜUtarmorbloc! üon

neun @üen Sänge (etma

5,50 m), ber ju einer

Statue für ben ^lufjett*

fdjmucf be§ $)ome3 be=

ftimmt, üon feinem er-

ften Bearbeiter üertjauen

unb al£ unbrauchbar bei^

feite geflohen morben

mar. 3e£t erllärte ficf)

Slnbrea Sattfoüino, ber

Sd)öpferberXaufgruppe

über ber $arabiefe£tiir

be§ BaptifteriumS, be=

reit, ben Blocf §u bear*

beiten, menn man il)m

geftattete, itjn nacf) Be-

lieben burcf) 51nftücfung

ober Berfürjung für fei*

ne 3tuec^e Ijerjuriditen.

(£f)e ifym ba§ bemiüigt

merbcn füllte, fjielt man
Slbb. 20. ®Ud,clan9eIo, $aöib.

e§ ^ ^ ratfam
,

bic Meinung be3 jungen äfteifterä ber römifdjen ^ßietä eingupolen.

Sfticfjelangelo crffärte, er felbft molle ben (Stein opite jebe tnberung

bearbeiten. 2)a3 fcpeint ben 91u3fcf)lag gegeben §u paben. Ußidjel*

amgelo erhielt ben Blöd unb erfüllte fein Berfpredjen fo genau, bafj
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mau noch Tange am ©feitet nnb am ^oftament feinet „(Giganten"

bie alte 9^inbc be§ STftarmorS erfennen fonnte.

9?adj breijähriger Arbeit mar bie 9fiefenfigur boTTenbet. 3)ieSrage

ber $Iuffteftung trat aTSbaTb in ben Borbergrunb. üftadj langen,

nocB) heute im ^rotofotl erhaltenen Beratungen ber BefteTIer mit

ben erften fTorentinifdjen Zünftlern, unter benett mir and) ben ka-
nten beS Sionarbo finben, entfdjieb man fid) für bie 9TuffteITung bor

bem ^salag^o becdjio. tiefer *pfat3 mar bon bem Zünftler fctbft aT3

ber gceignetfte borgefdjTagen morben gegenüber einer Majorität bort

Stimmen, bie fiel) für bie Soggia be' Sangi entfeftieben f)atte. Saft

hier Xage banerte ber XranSport ber ungeheuren Saft, bie bnrcf)

ein funftboTTe§ Xraggeriift mährenb ber Überführung in ftänbiger

©d)mebe gehalten mürbe. $>a3 Saturn ber ^TuffteTTung be3 Qttgan*

ten mürbe bann nod) Tange in ben ©tabtdjronifcn af3 2Tu3*

gang§bunft für bie 3eitbeftimmung mistiger öffentlicher (Sreigniffe

b ermenbet. !
:*\ |p*| l'3

f
!

3)eutTidjer fichtbar at§ in ber ^Sietä, mo ba§ reTigiöfe Xf)ema fie ber*

fdjfeierte, offenbart fid) bie SBirfung ber röntifdjen^Tntifenmeft in ber

Sigur be£ 3>abib (2Tbb. 20). (Sin ^TbgTan^ be3 9IpofT bon BeTbebere

ruht auf biefer ©chöpfung, bie bennod) in ihrer Sonnenfbrache ben

3ufammenhang mit bem eben berftoffenen Quattrocento nicht bet*

leugnen fann. 2Tudh bon ihr gilt ba§ bon ber $ieta ©efagte: fie at*

met antifen ®eift in ntobernem ®emanbe. $)ie (STafti§ität nnb

©traffheit be§ 9ftotib3, bie ftrahTenbe Bereinigung bon förberlidjer

nnb geiftiger (Snergie, ba§ SugenbTich^mberatorifdje ber ($efamt*

erfdjeinung fichert biefem ÜTöerf für immer eine .enthufiaftifdje Bc*

munberung, über bie man, mie bei jener hochgefeierten 2Tntife, fo

gern bie ftrengere ®ritif bergeffeit mödjte.

SctTfche Deutungen bc3 SCRotib^ ber ©tatue hoben gur SoTge ge*

habt, bafi man bie antife Bcrmanbtfdhaft meniger beutlich empfanb,

af§ ba§ 2öerf fetbft fie auSfpricht. $)ie übTichen (SrfTärungen gehen

Darauf au§, hier ben fteinfcfiteubernben 2)abib §u erfennen, ber fid)

anfehieft, mit feinem <$efd)of3 ben fernen ©otiatT) nieber^uftreefen.

„(Sr fafjt fein 3ieT fdf)arf in§ $Tuge, aTTe (55Tieber ftnb in (Srregung,

ber eine Suf) ift bereite borgefetjt: im nächften Moment mirb ber

©tein au§ ber Tinfen £mnb auf bie ©d)Teuber fliegen, ba3 borgefteTTte

Bein mirb gurüeftreten nnb ber $Trm mirb §um SBurf au§hoTen."

©o ober ähnTich Tautet bie Deutung be3 9D^otib§, bie immer nnb im*

mer mieberfjott, hoch at§ fatfd) nnb irreführenb erfannt merben

muß, meiT fie mit bem innerften Sßefen bon ÜTfttchelangeToS Stunft tm
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2Biberfprucg ftegt. TO folcge (Srftärungen tragen eine bramatifcg*

literarifcge unb fomit augerfünftlerifcge üftebenabficgt in baS 2öerf,

bie bei bet Deutung einer 33arocfpIaftif ruobjl am Plage fein mögen,
bei Micgefangefo aber burcgauS berfeglt finb. £)er 2)abib wirb nie

fcgfeubern, ebenfomenig wie ber MofeS ober ber (ä^nlid^ erflärte)

($iuliano ber Mebiceergräbet je üon feinem Sig „auffpringen" wirb.

Man raubt ben plaftifdjen Scgöpfungen MicgelangeioS einen gro*

gen Steil igter monumentalen SBtrfung, wenn man fie afS 2)ar*

ftettitngen momentaner, „fpaitnenber" Vorgänge interpretiert. TO
leS Monumentale berlangt Üiuge, unb aud) gier beim 2)abib Oerrät

ber unleugbare, mit all jenen Deutungen unoereinbare Mangel
an „|mnblung" in ben ($liebmagen f tar genug bie TOficgt beS

ÄünftlerS. Sßenn irgenbwo, fo mugte in ben Rauben eine Spur üon

btefer bermeintlidjen ,,<Spartnung" gu entbeden fein: fie finb aber

trog igrer gewaltigen Proportionen äugerlidg böllig energielos;

igre ®raft ift latent wie bie ber §änbe unb 2ltme beS MofeS ober

jenes MebiceerS. 2)aS abgefpreigte $8ein, baS üor allem biefe un*

leugbare „Unruge" in baS 2öerf girteinträgt, foll gleidg feine (Srflä*

rung finben. 3)ie erhobene Sd)leubet aber jft nidjtS als ein TOri*

but, baS ben „$)abib" fenngeidjnet, wie irgenbeinen Propgeten ober

^eiligen baS igrn gufommenbe Sgmbol, baS ign bon feinen ($e*

noffen uitterfdgeibet. 2)er „(Sigaut" beS Midjelangelo ift baS mo*

numentale TObilb beS §elben £)abib, bie füuftlerifdge Sßetfötperung

all ber Sßorftellungen, bie man bamalS in Sloreng mit biefer alt*

teftamentarifcgen 3igur berbanb, bie eine TO üftationalgeroS ge*

worben war.

2)ie foloffaleQköge ber (Statue (ein auSgewadgfenet Mann würbe

igr etwa bis gut §öge ber l^niefdgeibe reichen) ift ein §auptgrunb

igreS überwältigenben (SinbrudfS unb gu gleicher 3eit ber — $ritif

geworben, bie ficf) an baS SSerf fnüpft. Sn bie ftaunenbe 33ewun*

berung über bie meifterlidje Pegertfdgung all ber taufenb formellen

unb funftionelleu (Singelgeiten biefeS ^RiefenförperS, an bem „feine

tote Stelle" aufgufinbeit ift, rnifegt ficf) alSbalb baS ®efügl einer

Diffonang, bie auS bem MigbergältniS gwifdgen ben allgu jugenb*

liegen inbibibueffen (Singelformen unb ber monumentalen Anlage

beS (langen füg erHärt. derartige übermenfcglicge Mage fönnen

immer nur in einer groggügig ftififierenben fjormenfpradge über*

geugenb wirfen, unb Midgelangelo felbft gat fegon wenige Sagte

barauf in bem liegenben Stbam ber Siftinifdgen Kapelle bie gtojs*

artig ftc Söfung biefeS Problems gegeben. §ier am $)abib jeboeg ftört
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31bb. 21. stopf be§ 2)aoib.

ber Reichtum ber an fid) fo be*

munberungSmürbigen XetaitS

bie Totalität beSöinbntdS unb

halb, nac^bem fic^ baS erfte

Staunen beruhigt, fteüt fid^ bie

Überzeugung ein, baß fyxev gtoei

©temente bereinigt mürben, bie

ihrer Statur nad) auSeinanber

ftreben: ber gtoreutiner Natu-

ralismus ber grührenatffance,

ber in ber Sertebenbigung ber

©inzelform fein §öd)fteS teiftet,

unb ber SbealiSmuS ber neuen

Seit mit ihren antififieren-

ben’unb monumentatifierenben

Xenbenzen. Xiefaftgemattfame

(Sinfdjnürung beS NumpfeS unb

bie§ärte beS linten ®orperum=

riffeS übertragen bann bieS

SNißbehagen and) auf bie Silhouette, unb angefid)tS beS (zuerft boit

Sßötfftin als „abfdheutid)" empfunbenen) XreiedS zroifdjen beu Sei-

nen mit! eS menig Xroft gemähreit, baß mir bie Sdjulb an btefent

flaffenben Niß, mie neuerbingS mahrfcheintich gemacht morben ift,

auf ben bereite bon ihrem erften Searbeiter in ben ÜNarmorbtoct

{fixierten Umriß einet anberen Signr (£>erfuteS?) abzumätzen f)a*

ben, mit bem ber ehrgeizige junge Zünftler mohl ober übet paH
tieren mußte, menn er ben Stod unb ben Auftrag erhalten mottte.

Ungetrübten ©enuß gemährt allein bie Setradjtung beS Kopfes mit

feinem inS gtorentinifche urngemanbetten XioSfurentppuS ($tbb. 21).

2öie fern jebod) unb leife Hingt biefe fReminifgeng an baS aittifeSor*

bitb auf bemäftontecabatto in bemXabibhaupt an. 2Bie hintmctmeit

berfdjieben ift biefe $trt bon „®taffiziSmuS" bon ber Jdjmädjtidhen

©efinnung ber Stntifenberehrer, bie breihunbert 3af)re fpäter bor

ben römifdhen ®unftmerfen ihren gößenbienerifdjen Kultus betrieb

ben. 2Bie ift SNichetangeto bei alter Verehrung, bie er ben hohen

Sorbitbern zottt, bod) fo ganz er fetbft gebtiebert. Xer majeftätifdjen

Nulje unb Stbgeftärtheit ber antifen ®öpfe feßt er baS fyeifce Xem*
perament feines jugenblichen Nenaiffancehelbett entgegen, in beffen

2tnttiß jeber ÜNuSfet bon (Erregung bebt, unb beffen Stugen Stiße

Zn fprühen fdheinen. Xemtod) ift eS gerabe mieberum bie Sänbigung
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biefeg Temperamentg, bag ben TaOibfopf ber ^Cntife nahe rüdt. Tag
Feuer glüht unter ber Oberfläche, ohne fid) äu&erlid) in Vergerrun*

gen unb Endungen auggutoben, mie bieg bie Nachfolger 9Nid)elanger=

log, etma Vernini in feinem TaOib, mit allem Raffinement ihrer oir*

tuofen Ted)nif barguftellen liebten. 28oburcIj ber TaOibfopf jo „flaf*

fifd)" mirft, ift nidjt ber gefteigerte feelifche $lffeft, fonbern bag mach*

tige Heraugarbeiten ber großen ftruftioeu formen beg $opfeg, ber

Nafe, beg SNunbeg, ber äßange unb ber Sippen, oor altem auch &ie

nteifterlidje Vef)anbluug ber Haare, bie hier gunx erftenmal bei einer

Freiftatue in ber monumentalen, echt plaftifchen Turd)bilbuxxg er*

fcheinen, bie oon nun ab faft augrtahmglog Oon SNidjelangelo ge*

übt mirb.

Tennod) mirb, mer ben Vlid oon bem Taoib hinübermanbern

läßt, gu ben Schöpfungen aug beg ftüuftlerg ÜNeifterjahren, etma gu

ben „Sflaoen" beg Sonore ober einer ber Figuren ber dapella Nie*

bici, fühlen, baß mir in ber Statue beg Florentiner ©iganten ein

2ßerf beg Übergangg oor ung hoben. 28ie bie ißietä mirft audh ber

Taoib nod) Oormiegenb reliefmägig. Noch fehlen, bei allem Reich*

tum ber Dberflädfe, bie Formen, bie bag $luge in bie Tiefe leiten

unb ben (£inbrud beg Treibimenjionalen ergeugen. GErft mo bieg

erreicht ift, !ann oon einem plaftifchen (Gebilde höchfter 5lrt ge*

fprochen merben. |)ier beim Taoib läuft nod) bie Vorberanfid)t

parallel mit ber Rüdflädje, unb ber Vefdjauer fühlt jidh faum an*

geregt, auch bie festere einmal ing 2luge gu faffen; jebe Veränderung

beg Stanbpuuftg aber oon ber xeinen Vorberanficpt ab führt gu un*

erträglid) oerfdjobenen unb gequälten $lnficf)ten. Taljer aud) mar

eg ein Niijjgriff, eine $opie beg (Giganten oor ben Toren oon Fto*

reng auf ber Höhe Oon San Niiniato aufguftellen. Ter Taüib ift

nidht für bie freie Vetradjtuug Oon allen Seiten gefdjaffen unb Oer*

langt nad) einem feften Hintergrund, ber Folie einer SNauer, mie

benn ber SNeifter felbft fein ÜBerf für bie Vorderfront beg -ßalaggo

Oecdjio beftimmte, mo eg audh foft oierhunbert 3of)*e geftanben hot,

big die moderne Rüdfidjt auf feine beffere (Erhaltung eg in ben Sd)up

ber fahlen Nifdje ber Slfabemie oerbannte.

Sludj bag gmeite Hauptmerf biefer Florentiner (Spodfe, ber foge*

nannte
Karton ber badenden Soldaten

ftefjt mit ben politifdjen Sdjidfalen ber Stabt in enger Verbindung.

(£g honbelte fid) darum, für ben großen Sipuuggfaal beg ^afaggo
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916b. 22. STcrtou ber 93abcitbcit (itadj ber ©rifaille).

öecdjio ein SBanbbitb mit einer (Epifobe au<3 ben Kämpfen gmifcfjen

gforeng unb $ifa gu entmerfen. 2)er fdjon burd) ben Auftrag

be3 £)aüib entfachte (Efyrgeig be3 jungen ®ünftter£ mürbe burdj

ben Umftanb auf£ fyöd)fte entflammt, bafj er mit bem grojjten

äßatergcnie jener Xage, mit fiionarbo ba Sßinci, um bie $atme

ringen foltte.

Über biefent SSert ber beiben großen Ornaten f)at ber gleiche Un*

ftern gemattet. 6ie finb beibe untergegangen unb nur in Sragmen*

ten t>on frember §anb auf un3 getaugt, fiionarbo, beffen $aupt*

gruppe mir au3 einer 3 e^nun9 tum 3^uben§ feitnen, ijatte einen
sJieiterfampf gemäfjtt, in bem er mit (Entfaltung feiner gangen Sflei*

fterfdjaft im organifdjen Aufbau fomptigiertefter (Gruppen unb mit

alten 3<mbern feiner 9ttobellierung3tunft ben miiften ®näul einer

aufeinanber lo3ftürgenben Spotte gefjarnifdjter Leiter unb ^Sferbe

gu einer tebenbig ftaren unb bocf) materifcf) unenbtid) reidjen Äompo*
fition geftattet. Sftidjetangeto bagegen gab bie (Epifobe eine3 ©djtadjt*

tageS, ba bie öon ber §i^e ermübeten ftorentinifdjen ©otbaten im

fjtuffe babeten unb üom geinbe iiberrafdjt mürben (2tbb. 22).

(Ein munberlidjeS ©djaufpiet, mie ber monumentalfte alter $ünft*

ter, bie bie Sßettgefdjidjte tennt, t)ier in ber 2öab)I feinet 9ttotio§ gum
bentbar niebrigften griff: eine 2tngat)l patbnadter Männer, bie auf

ben 2ltarm itjreS 2tnfüt)rer3 mit äufjerfter SSermirrung in bie Kleiber

fahren, unter it)nen breimat ba3 tridiate Sftotio eine3 ©otbaten, ber



64 3meiter %ül. 9ftid)elcmgelog Sebett unb Sßerfe

sXbb.'23. Ware 2lnton (©tief) nach SRicfjelattgelo).

fid) intenfio mit feinen Beim
fleibern befc^äftigt. ülftichelam

gelo oermieb eg offenbar Ooit

oorntjerein, mit bem ihm meit

überlegenen malerifdjen ®öm
nen feinet SRiüalen Sionarbo

fid) in einen Bkttbemerb eim

§ulaffen. @g ift, alg ob er ihm,

beffen geringfcfyä^enbe älufjer*

nng über bie ©fulptur alg

einer „med;anifd)en" unb ber

SOialerei nicf)t ebenbürtigen

ftunftübung it)n geregt f)atte,

einmal geigen tooHte, bafi

er feinerfeitg all bag für

nidjtg erachte, mag bie gam
je fünftlerifdje Sebengarbeit

Sionarbog an^mad)te. ©ein

„Karton ber Babenben" ift

überhaupt feine „äftalerei", unb märe eg and) in ber farbigen

21u3fül)rung nie gemorben. (£g fehlt il)in nid)tg meniger beim alleg

ba§u: Sicht, Suft, $aum, garbe, ja felbft ^ompofition fudjt

man oergeblid). SDie giguren finb ifoliert unb ermangeln ber

fünftlerifdjen Berbinbuitg
;
eine jebe ift nur mit fiel) felbft befdjäfc

tigt unb mill für fid) gefeljen fein; nad) ben S^änbern gu Oerliert fid)

bie ©§ene ohne rahmenben 2lbfd)luj3. (£g f)errfd)t bie fdjon öfter

betonte „unbeforatioe" ©efinnung, bie unferen Zünftler üon bem

größten Dtteifter ber ^oiupofition, oott Raffael, trennt. 2Bag er in

biefem Karton ber ftaunenben SDtfitmelt Oor klugen ftellte, mar bag

(£rgebnig einer mit Selb unb ©eele ber $laftif ljulbigenben SSelt*

anfdjauung. $)ie unenblidje S^annigfaltigfeit beg bemegten menfd)*

licken SDörperg, bie taufenb 9ftöglid)feiten unb ^luficfjten, bie ber

funftoolle Drganigntug beg Bftenfdjenleibeg ber fünftlerifdjen $)ar*

ftelluug unb Betrachtung bietet, bag unerfd)öpflid) reiche ©jriel ber

(^lieber unb äftugfeln für bie ®unft ber ßeid^nung §u erobern, mar

bag $iel, bag fid) ber (Sh)rgeig beg jungen Bilbhauerg geftellt §atte.

2)aljer auch bie 2BnI)l beg Sljemag, bei beffen $)urdjführuug fich

bie 21bfidjt beg Sehrhaften unb Borbilblicljen unoerfennbar äufjert,

etma in ber 21rt, mie bie eine ber §auptgrubben beg Borbergrum

beg (21bb. 23) nach bem ©chema beg „tlaffifchen i)reiecfg" bie brei mich'



$)er Karton ber ^abenbcn 65

tigften 2lnfichten be3 menfch-

lidjen ®örper§, bie oerfürgte

Vorher-, SRüdE ^ unb bie bolle

53reitanficht in gang afabentifdj

mirfenbeitt unmittelbaren sJie-

beneinaitber üorfüfjrt. 2)iefe

(Gruppe ift bernt auch oon ben

Seitgenoffen am meiften bemmt-

bert unb Oon ber jungen lernen-

ben föünftlergeneration immer

unb immer mieber ftubiert unb

nachgegeidjnet morben. Sind)

uit§ mag ein 93lid auf bie an fid)

f)od) entmidelte Stufe ber$ör;

perbarftellung,mie fie Midhelam

gelo£ unmittelbarer Vorgänger

unb ßsitgenoffe SignoreHi er;

reidjthat (Slbb.iM), ohne meite-

re3 ba§ Staunen ber SD^itroelt

über bie gemaltige Steigerung ber förperlicfjen Qllufion, ber einheitlidjen

$)urchbilbung unb unumfdjränften ^errfdjaft über bie Mechanif be§

menfdjlichen Organismus begreiflich machen. Unb babei ift, maS mir hier

oor uns höben, bodh nur eine etmaS elegant geratene, im ^affaeli*

fdjen Sinne umgebeutete, ®opie beS Originale. Sßkldjeit s2lnblid

baS eigene Sßerf MidjelangeloS geboten höben mag, fann uns bie in

ber Albertina erhaltene Sfigge (2lbb. 25) gu ber D^üdfigur beS Mam=
neS mit ber Sange (bie britte ber oberen fRei^e in ber 2lbbilbuitg 22)

lehren. Stellen mir uns in ber ^höntafiefämtlidje Figuren ber^om*
pofition in biefen madhtoollen, oon „^ßlaftif" ftrojjenben, mie aus

Marmor gemeißelten formen burdjgebilbet oor, fo fühlen aud) mir,

baß mir UnerfejjlidheS oerloren höben.

2U>6. 24. (Signoretfi (au§ einem gre3co in Crtticto).

$>ie Florentiner Mabonnen.
2lngeficf)tS beS eben gefdhilberten üßerfeS unb feinet burdjauS un=

ntalerifdhen Qualitäten mirb eS nicht munbernehmen, baß mir Oon

Michelangelo nur ein eingigeS Xafelbilb befifeen: bie fogenanntc

Mabonna&oni, bie fdjon Oor bem „Karton" entftanben ift. Qn
ber Xribuna ber Uffigien, unter ber SluSlefe ber foftbarften Sdjäge

ber Malerfunft, nimmt baS Söert einen (£hrenplajj ein, jahraus,

jahrein Oon Xaufenben betrachtet, bie entmeber in pflichtfdjulbigem

2(9ht(5$ 392: ^ilbebtanbt, IRicfjelancielo 5
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9iefpeft oor bem tarnen

beS ßfteifterS ifynt offi^

gieße 93emuttberung §ol=

len ober, in roeit feit-

neren gäßen, offen unb

eßrlid) if)r 33efremben

gegenüber biefem 5lm

blicf äußern. S)ie letzte

(Gattung Ooit 23efucf)ern

ift bem SßerftäitbniS beS
s43ilbcS ltäfjer als bie

erftc. 3)eun gemiß fjat

jeber Saie, ber ooit ben

ßJiabonncn bcS ^Raffael

ober (Sorreggio Ijerüberbfidt gu ber bes äfticßelangelo, nicf)t nur bas

fftedjt, fonbern bie ^ßflidjt, l)ier gunädjft einmal ben ®opf gu fcfyiiU

teilt, mobei er feinen geringeren als ^iafob Sönrdljarbt, ben flaffU
fdjen „(Sicerone" burd) 3la^en gum ßeugeit aufrufen faitn, ber oor

biefer ßftabontta bie SBorte niebergefcßriebeit l)at: „äftit einer (#e-

ftnnung biefer 2lrt foll man überhaupt feine ^eiligen gantilien

malen."

28it fepett, mie eine grau Ooit fjerfulifdjen ^örperformen mit ent=

blökten Firmen auf bem 23oben fniet unb mit rüdmärtS jidf) neigen*

bem Dberförper iljr ®inb auS ben §änbeit eines Ijinter ißr fißenben

älteren ßftanneS empfängt. §inter ber fteinernen Söaluftrabe, Oor

ber bie ©gene fpielt, läuft ein gmeiteS ^näbleiit baoon. Qm §inter*

grunb Oor felfiger Sanbfdjaft fitd unb ftef)t eine Sfteifye nadter güng*
lingSgeftalten. (£ng gufamntengebaflt mtb üöllig ifoliert nimmt bie

§anptgruppe alSbalb baS auSfdjließlicße Qntereffe beS $8efd)auerS

in $lnfprud). äftan fpürt bie fünftlerifd)e 5£bficf)t : eine möglidjft

fongentrierte Gruppe gu fdjaffen, loo in unmittelbarem Nebeltein*

anber fid^ ber benfbar größte 9tei<f)tum an SRidjtungen entfaltet, bie

in bie Xiefe leiten ober auS it)i IjerOorfommen. ©o benft fein Später,

fonbern ein $8ilbf)auer, ber ßier ben WinJet fül>rt mie fonft ben

äfteißel. ©o mirb benn audj jebe eingelne gortn auf ifjren p I a ft i =*

f cf; e it Qnpalt ßin burdjgebilbet: ber ntädjtig gemölbte ©djäbel beS

gofepl), baS ($emanb unb oor allem bie 2lrme ber ßßabonita, ja felbft

bie Sanbfdjaft, bie mie ein ©teinbrud) auSfießt. ßicßt, #uft unb

garbc fehlen in biefer „Sttaletei"; ein eifigfalteS Kolorit trennt mit

fcparfen ©cfjnitten bie eingelnen icile, fo baß bie farblofc ^pfyotogra*
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pf)ie baö 33ilb ctithcitlid)er erfechten lägt, alg eg in 2öixflid)feit ift.

Die Oberflädje ber Dafet mirft rote polierter Stein. 2öir bemunbern
bie äReifterfdjaft beg Söilbpauerg, ber biefe (Gruppe baute unb biefe

2lrme mobellierte, fo bag mir pier auf ber fladjen STafet einen (£in*

brud üott ^örperiicpfeit empfangen, ber bie ©rennen ber Reichen*

hinft 511 überfteigen unb if)r 9teid) big in bie unmittelbare ÜRadjbar*

fdjaft ber Sdpuefterfunft gu ermeitent fcf^eint.

2lbcrmalg fonfurriert ber s^laftifer SIRidjelangelo mit bent Stftaler

Sioitarbo, beffen „^eilige 2lnna" bantalg bte gange italienifd)e

Äunftmelt erregte. 9?ur, bafj bag gegenfeitige Fm^Sdjofie^Sipen

gmciex ermadpener 9^eufd)en l)ier nod) befremblidjer, ja gerabegu

gequält, erjdjeint alg bei fiionarbo. Die nadten Figuren beg §in=

tergrunbeg, ein Söorflang ber „33abeitben Solbatett", oerraten, 100*

f)in bie ^ppautajie beg $ünfttcrg jdjon bantalg fdpuetjte. Der Sdjöp*

fer beg ^)aoib unb beg $artong mar nicfjt gunt Qbpllifer berufen.

Unb gutcltf ift eg beim bod), trot* aller fünftterifdjen Qualitäten,

bicfer Mangel an „©efinnung", biefeg äRifcüerhältnig gmifchen bent

Dpema unb ber 53epanblung, bag bie Sftabonna Doni aug ber fReifje

ber „ftaffifchen" Schöpfungen unfereg SD^eifterg augfdjeibeit lägt.

(Sinnig ber 33lid ber ÜRaria mit feiner intenfiüen 33efeeluitg metft

in höhere Sphären, in ben ^Bereich ber füttftigen Sibpllen.

SSeit menigcr alg bieg oereiugette Dafelbilb bebürfen bie gu glei=

d)er 3eit entftanbenen SRarntoxtonbi im Söargello unb in

Sonbon einer Crrftärung. §ier, mo ber Zünftler mteber ben äReijjet,

fein ureigenfteg SSerfgeug, führt, entstehen Schöpfungen, bie ben

Stempel ber SSolffomtnenheit an ber Stirn tragen, ©eiftig Oer*

manbt mit ber frühen „SIRabonna an ber Dreppe" unb gugleid) ben

hohen monumentalen Stil ber Sibpllen oorbereitenb, ift bie Flo*

rentiner !2Rabonna burd) bie muitberOolle ©efchloffenheit ber ©rup*

pe, bag tiefe *ßatt)og ber (Emtpfinbung unb bie eminent plaftifdfe

Durcharbeitung ber äRotioe mopt bag ootlfommenfte 2öerf aug ber

Frühgeit -URidjelangetog. Der abfidjtlich ober zufällig unbollenbete

Suftanb ber Arbeit bemahrt bent äRarmor ben (Sinbrud nie oer*

fiegenber Fnfdje unb emig quellenben Sebeng.

3n bem anberen Donbo ber ßonboner Slfabemie ift ber

feiertidje (£rnft bem heiteren Spiet gemidjen. Die flcine ©pifobe beg

Shriftugfnaben, ber oor einem Bögelchen gurüdfdjeut, bag ihm ber

Spielfamerab Oorhält, ift in mcid)er, tprifcper, an Sionarbo gemah*

nenber Donart Oorgetragen. 33eibe SSerfe aber geigen beutlid) bie

ftiliftifche (Emtmidetung beg ®ünftterg, ber ben fdjaxffantigen 9te*

5*
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liefftiel ber ^ßieta unb beS Taoib gu bem meicheren unb plaftifcl)

reiferen ber Meifterjat)re manbelt.

Tie gugenbperiobe Michelangelos fdjließt mit einem gemaltigen

Torfo, bem

Matthäus

in ber Afabentie Don gloreng, ber als einzige Don gmölf für ben

Tom beftimmten überlebensgroßen ©tatuen auf uns gefommen ift,

unb ber troß feines unDollenbeteit BuftanbeS ein micßtigeS Vinbe*
glieb gmifcßen ben frühen unb [bäten Sßerfen beS MeifterS bifbet,

inb.em er erlernten läßt, mie bie fcßon in bem grüßmerf beS $en*
taurenfampfeS angefcßlagcne Tonart, baS $atl)oS ber ferneren Saft,

immer gemaltiger anfcßmillt. Ter ®antpf ber gorm mit ber Materie,

baS ©icßloSringen beS Körpers aus ber Umflammerung beS feften

©teineS, ber mit ber unbemeglich ftarren SCßucßt feiner £CRaffe ben

fonnbilbenben Trang beS fdjaffenben ®ettiuS in geffeln gu fragen
broßt, mutet uns au mie ein Vorfpiel gu jenem nocß gemaitigeren

Tranta, baS mir gmangig gaßre fpäter in ben Mebiceergräbern

erleben.

BmeiteS ®ap’itel.

Wann?#jaljve (1505—1534).

I. 3«t 5Hom 3ultu$ bc$ ^weiten (1505—1517).

Bitten in ber Arbeit am Karton unb anberen Aufträgen für glo^

reng unb ©iena traf Michelangelo ber ^uf QuliuS beS Breiten,

beS ißm fcßon Don feinem erften römifcßen Aufenthalt her befand

ten ®arbinalS Vincola, ber im Qaßre 1503 ben päpftlicßen Tßron

beftiegen hatte. Mit ihm, zugleich bem gemaltigften ^riegSßelben

unter ben ^ßäpften . beginnt bie Vlüte ber römifchen ^mcßrenaiffance.

An ©inneSart unb Temperament Michelangelo mahlDermanbt, ift

guliuS ber Qmeite ber Mitfcf>öpfer ber ©iftinifcßen Kapelle unb ber

mäcßtigfte görberer beS Micßelangelofcßen (Genius gemorben.

Ter Ardj)iteft <$iuliano ba ©an ©allo mar ber Vermittler ber

Berufung Michelangelos nach S^orn, ber jeßt als beginnenber Trei*

ßiger im grüßjaßrlöOö abermals ben Voben ber emigen©tabt be*

trat, hoch nicht mie bamalS als mtbefannter Neuling, fonbent fdf>on

mit bentSRuf, berförfte feineSgleichen gu fein. Ter bereits beiSebgei*

ten auf feinen ÜRacßrußm bebachte Sßapft Derlangte fein eigenes ®rab*
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mal oon ber |)anb beS berühmten jungen Florentiners für ben Sanft

$eter, ein Auftrag, mit bem er ben eigenen geheimen SBünfcheit beS

Schöpfers beS ,,<$ig<mten" nach großen nnb monumentalen ?(nfga=

ben entgegenfam. üftichtS (Geringeres follte entfielen, als ein im

(Reifte jener antifen Maufoleen fon^ipierteS Otiefenbenfmal, oon

benen man in ber ßngelSburg, ber 9tuine beS (Grabmals ^abrianS,

noch täglich ein alle moberneit Vergleiche auSfchliefjenbeS itnb in

feinen $)imenfionen unnachahmliches ardjiteftonifcheS 5Sorbifb Oor

klugen hatte.

$lcf)t Monate etnfamer fernerer Arbeit in ben Marmorbrüchen

©arraraS folgten, um baS Material au^utoäljlen nnb nad) ffioin

5n fd>affen — ba, in ben erften Stabien ber fünftlerifdjen ^ofpira*

tion, gebietet ber $apft plötdid) Jpalt.

Michelangelo felbft hat feinem Schüler (Sonbioi ben Verlauf

jener ^ataftropfje erjählt, ber mir heute ftatt beS, Xorfo gebliebenen,

FuliuSgrabeS baS noch gemaltigere Söerf ber Siytinifchen ^Decfc üer*

banfen, unb ber berühmte Bericht mag auch hier als lebenbigeS $)o^

fument auS jenen Xagen in einer mortgetreuen Überfejmng l

) feine

Stelle finben:

j@;S h atte ber Vapft bem Michelangelo anfgetragen, er folle,

falls er <55etb braune, §u niemanb attberem gehen als §u ihm, ba^

mit er nicht ba unb bort h^um^ulaufen hätte* 9?un gefchah eS

eines XageS, bafe ber fReft ber Marmorblöde, bte in ßarrara ge«5

blieben maren, nach Sfttya tarn. Michelangelo, ber fie hatte ablaben

unb nach ©anft $eter fommen laffcn, als er bie Sd^iffrad^t, bie

Verlobung unb ben guhrlohn befahlen mollte, ging §itrn ^apfte,

(Gelb §u Oerlangen, aber er fanb ben 3utritt fchmierig unb benfet*

bigen befchäftigt. SDe^^alb lehrte er nad) £>aufe §urüd unb, um
bie armen Seute nicht Ungemach feiben §u laffen, bie etmaS befom«5

men füllten, bezahlte er alle auS bem Seinigen, feine (Selber ein«5

gubringen gebenfenb, menn er eS bom $apfte bequem haben fönnte.

211S er nun eines anbern Morgens mteberfarn unb in baS Vorgint*

mer eintrat, um Slubieng gu erhalten, ba trat ihm ein ffteitfned)t

entgegen unb fagte: ,Vergebt, aber ich habe ben Auftrag, (Such

nicht eintreten gu laffen/ (GS mar ein Vifdjof attmefenb, ber, als

er bie Sßorte beS 9teitfned)teS hörte, ihn ftfjalt unb fagte: ,$u

mufet nicht miffen, mer ber Mann ift/ ,V3of)l feitne ich ihn, 4 cr;

1) Von 3t. Valbef [Ouellenfchriften für ^unftgejcfjicbte, 33b. VI. Sßien

1874].
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luiberte ber Sfteitfnedjt, ,aber idj bin gehalten, bag ^u tun, mag
mir Don meiner §errfd)aft aufgetragen morben, ofjite meiter §u

fragen/ 907idjelangeto (bem big baf)in niematg bie Xiir berfdjlof*

fen ober ber Eintritt toar bermefyrt morben), atg er ficf) fo abge-

toiefcn faf), gan§ cntrüftet über ben Vorfall, antmortete ifjtn: ,Un

b

3t)r merbet beut $abft fagen, bafj, toenn er Don nun an mid) toirb

t)aben motten, er mid) mo attberg flicken mirb.‘ darauf fctjrte er

nad) §aufe ^urüd unb befaßt ben bctbcn Wienern, bie er fjatte, baß

fie all feinen £>augrat Derfaufen unb fobalb fie bag Setb bafür

erhalten, ifjnt nad) gforcng nad)iontmen fottten. Sr fetbft naf)tn

bie $oft unb gelangte um gmei Ut)r beg -ftadjtg- nad) ^oggiboitfi,

einem haften auf bent (Gebiete bon fjtbreng, au 18 ober 20 TOgtien

boit ber ©tabt entfernt, 3)afctbft, atg an einem fid)ereit Orte, fegte

er fid) gur 9iuf)e. — 93atb barauf langten fünf Kuriere an bon JOt*

fiug, bie ben Auftrag tjatten, itjn gurüdgubringen, mo immer fie

if)n fänben. 2tber ba fie ibn an einem Orte erreidit tjatten, mo fie

if)nt feine Sematt antun fonnten unb üDHctjelangclo iljnen brotjte,

er merbe fie totfd)tagen taffen, meint fie bag Seringfte berfudjten,

fo berfegten fie fid) aufg Bitten, unb, ba bieg nidjtg fjaff, berfangten

fie bon iljm, bafj er menigfteng ben 53rief beg $abfteg beantmorte,

ben fie ifjm borgegeigt Ratten, unb namentfidj, baft er fdjreibe, fie

Ratten if)n nid)t cfjer eingefjolt, afg in $foren<$, batnit berfefbige

nterfen fonnte, bafj fie itjn nid)t Ratten gurütfbriitgen föttnen ge^

gen feinen Söitten. 3)er $8rief beg ^3adfteg lautete fo: ,3)af5, fomie

er bag Segenmärtige gefef)cn, er fofort nad) $tont gurüdfontnten

füllte, bei 33ermeibung feiner Ungnabe/ Söoraitf Sftidjctangeto in

$iirge antmortete: ,Xafi er niemalg gurüdfontmen merbe, unb baf;

er eg nid)t berbienc, für feine guten unb treuen $)ienfte einen fofd)cn

Umfd)fag gu erleben, bafj er bon feinem 2fngeficf)t gejagt merbe, mie

ein fd)fed)ter ®ert; unb biemeif ©eine §eitigfeit nidjtg mefjr f)ören

moffe bom (Grabmal, fo f.et er aufjer ^ßftidjt unb moffc fid) gu

nidjtg anberem berbftidjten/ ©obafb ber 93ricf auggeftefft loar,

mie eg ergät)tt morben, unb bie Kuriere entfaffen, ging er ttad) Rfo^

reng, mofefbft in ben brei Monaten, bie er bort gubradjte, ber ©ig=

noria brei ,93rebe‘ gugefan bt mürben, bofl bon 3)rot)ungen, fie füll-

ten itjn guriidfdjiden, fci’g mit Süte, fei’g mit Sematt."

Sg beburftc bann itod) monatetanger Sßertjanbtungcn beg Ißabftcg

mit ben Storentincr 23ct)örben unb ber 9tugftettung affer mögtidjen

©idjertjeiten, etje 9Wid)etangeto bemogen merben fonnte, fid) bem

^apfte, ber eben auf einem feiner $etbgüge atg ©ieger in 93otogna



2>ag $uliuggrab 71

eingegogen mar, §u fjüfeen §u merfeit unb narf) erhaltener 2lbfo-

tution fid) aufg neue $ur Verfügung §u ftellen. Vom (Grabmal

mar einftmeilen nicht mehr bie Siebe. 2lber ein fißenbeg $otoffat^

btlb beg ^abfteg entftanb in jenen fahren, bag nicht auf ung ge*

langt ift, ba eg halb barauf in ben erneuten ®ämbfen um Vologna
non ben geinben beg ^ßapfte^ ^erftört mürbe.

$)ag Quliuggrab.

Sßag Qultug ben 3töeiftn $u beut beließen gatlenlaffen beg

$)enfntalgbrojefteg beftimmt hatte, blieb SCRid^elartgelo oerborgen.

(Sr fah barin nichts alg eine Qntrige feinet ($egnerg Vramaute,

mährenb mir heute mit Veftimmtßeit annehmen fönnen, baß bag

(Grabmal bantalg ben meitauggreifenben Vaußläneit beg ^3abfteg

511m Opfer fiel. 2)er Sliefengebanfe eineg neuen Sanft ^eter mar in

jenen fritifd)en Xagen int Gehirn beg ^apfteg gereift, unb eg mar
gan^ erflärlid), baß nun bag ($rabmatgprojeft bem größeren ^3tan

beg neuen ^irdjenb'meg meießen mußte, ber erft nach feiner Voll*

enbung bag SSerf SJHdjelangelog aufnehmen fonnte. Qutiug ber

3)oette hat ben Slbfcßluß btefer beiben gemattigen Unternehmungen
meßt meßr erlebt: bie 2)ede ber Sßrtinifcßen Tabelle, beren Slug*

malung burdi 991id;elangelo in bie testen Qaßre feiner ^Regierung

fällt, ift fein ßöcßfter geiftiger Slußmegtitet gemorben. SSag Ooit bem
(Grabmal meßr alg breißig Qaßre nad) feinem Xobe guftanbe fant,

ift nur ein fdjmacßer Slbglan^ beg granbiofen erften (Sntmurfg.

Über bie fünftlerifcße Sluggeftaltuug biefer erften Qbee fittb mir

auf bie oben angebeuteten Vermutungen angemiefert. (Sg feßeint, alg

ob mit bem gallentaffen biefeg urfprüngtießen ^ßlaneg, ber auf ein

oon alten Seiten untfd)reitbareg f^^cigrab boit reeßtedigem ®runb*
riß unb etagenmäßigem Aufbau augging, bem ardjiteftonifeßen Xcil

begSSerfeg ber Sebengnerb burdjfdjnitten mürbe (Slbb. 26). 3>er refi*

gnierenbe (Sntfcßluß §u einer immer meßr bem alten Sdjema beg

SBanbnifdßengrabeg fid) näßernben Anlage, mie fie nad) beut Xobe

beg ^apfteg in ben erhaltenen 3eirf)nnngeu nocß ben Originalen!*

mürfenSfticßetangelog unb in ber enbgültigen($eft,alt zutage tritt, ift

bem Söerfe berßängnigboll gemefen. 3)ie jahrzehntelange Verfcßtep*

pung ber Slugfiißrung, bie bag ferner ber erften Vcgeifterung alt*

mäßlich erfalten ließ, mag an bem fo meitig befriebigenben $ompro*

mißeßarafter biefeg Quliuggrabeg ebenfobief Sd)utb tragen, mie ber

fdjon meßrfaeß betonte mangelnbe „beforatibe" Sinn beg Söleifterg.

$er gemaltfarne unbemittelte SSecßfet ber <$rößenbimenfionen in
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1 V\ JL ben figürlichen teilen, ba3 unßarmo?

Al Uü-, ntfd)e SSerßähniS gtoifcßen Unter? unb

Oberbau, bie ööllig unorganifcße gül?

lung ber großen SQiittetnifcße, bie Hein?

ließen 2ibfcßtüffe naeß oben unb Diele

anbere Stiffonangen toiifen in ben

(Stilen nicht minber unerträglicß toie

in ber enbgültigen gaffung, bie im

übrigen gattg auf bie Üiecßnung ber Oer?

feßiebenen nntergeorbneten £ilf$fräfte

gu feßett ift, bereu 9fticßcIangelo fieß

notgedrungen bebiente. 9lucß ßier, mie

in ber Sijtina, beginnt ber fünftterifeße

®enuß erft mit ber isolierten 93etracß;

tnng ber einzelnen giguren, beren ur?

fprüngheße ftattlicße ©efamtgaßl oon

oiergig, fotoeit fie gang au£ be£ 9fteifter§

eigenen §änben ftammen, auf fünf gu=

fammengefeßmotgen ift: ben „9Jiofc§", bie „Souore^Sftaoen", unb bie

erft breißig Qaßre Später entftanbenen beiben toeiblicßcn giguren gu

feiten be§ SDiofe?.
1

)

9lbb. 26. ^uliuSgrab, (£ntnmrf.

3)er 9Ji o f e 3

ift 9J£icßetangeIo3 berüßmtefte Sfutptur. Xßema unb Sluffaffung

ßaben oon jeßer gerabe bieferScßöpfung aueß in ben greifen ber 23ep

traeßter, bie ber ®unft fonft fernfteßen, bie ftärffte SBirfung ge^

fießert. Siterarifcß gugefpitjte, auf bie Suggeftion eine3 brantatifeßen

(Sffefte£ angelegte Deutungen, bie ßier ben 9)£ofe3 in gontiger

regung über bie Sänger um§ golbeite ®alb feßen toottten — toie

er „bureßbebt oon 2ibfcßeu unb Scßmerg fieß niebergetaffen ßat, aber

nur um im näcßften Moment aufgufaßreit unb bie ($efejge3tafehi

am guß be3 (Sinai gu gerfeßmettern" — ßaben bagu beigetragen,

bie Popularität be§ 2Serfe3 auf Soften eine£ toirftießen Sßerftänfc^

niffe3 itt3 Ungemeffene gu Steigern. 3n gaßhofen 9?acßbitbungcn

unb abfeßeutießen Sßerfleinerungen, bie ba3 gigantifdße 2öerf gur Sa-

ton* unb Scßreibtifcßgierbe ßerabtoürbigen, über bie gange 28elt

oerbreitet, ift e§ meiften§ biefer Ü0iofe§, ber XfticßetangetoS tarnen

feßon an bie Oßren ber Minber bringen läßt. $tucß ßier gilt, toie

1) über bie $ugeßörigfeit ber ahegorifeßen gigur be3 fog. „Sieger^
(im $argctto) gum guhuögrab finb bie Meinungen geteilt.



2)er Atofei

beim $)aoib, bie Mah-
nung, bie Statue erft

felbft §u befragen, ehe

man in fie hineinlegt,

ma3 fie fcfjeinbar in?

tereffanter macht. Sftan

erfennt bann halb, baß

man bem Sßerfe feinen

t)öcE)ften ÜSert raubt mtb

§u einem (Sffeftftiicf

begrabiert
,

ma£ für

bie (Smigfeit geraffen

mürbe.

$)a3 unerläßliche At-

tribut jebeS mabr^aft

monumentalen $unft*

merf» ift bie SRuhe. (Sin

53licf auf bie $änbe ber

gigur genügt für jebcn,

ber ba£ ©anje nicht

gleich erfaffen fann, um
bie Abficht be£ 9Reifter§

flar^nfteden. Unb fief)t

man bann meiter ju, fo

erfennt man, mic bie

gan§e 9iiefengeftalt au£

^mei mächtigen 93löcfen

aufgetürmt mürbe, bie

Ober; unb Unterförper

bilben unb bereit Um*
rtffe eine Oöllig gefchloffene ruhige ßinie geben, ®ein ®lieb, feine

©emanbfalte ober fonft eine (Sin^elheit barf fiel) über bie ©rennen

biefe£ gefermäßigen Aufbaues h^nau^ümgen. Unb innerhalb bie*

fe§ feftgefügten $Rahmen§ ift, bei allem Reichtum ber (Stnjelfornt, jebe§

SRotio bem ©efejj be§ ®leichgemicht3 unb ber ftrengen Unterorbnung

unter ba3 Öianje nntermorfen. SBährenb ber linfe Arm nttb ba§ rechte

93ein bie Oolle 23reitanficf)t entmicfeln, leiten bie entfprechenben beiben

anberen ®liebmaßen ben $8licf in bie Xiefe. Au§ beiben ®ontraften

entmicfelt fich organifch al§ britte 53ficfrid)tnng ber in bie diagonale

gefteüte ®opf. gm toeiteren gnnenban ift aOe£ barauf angelegt, bie

9tbb. 27. WofcS.
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fötuftamifcßenDber: unb

Unterförper ju über

^

brücfen unb beibe £eitc

unauflöslich miteinam

ber §u oerfetten. 2Bäß;

reub bie Sage be§ liit-

fenorme;?,ber im ©djoße

rußt, eine burcßgeßenbc

Sinie non ber Scßutter

ßerab über ba§ ©emanb
bi§ auf bie unterfte (£m

bigung ber rechten 6eite

ßerftetlt, bie mie eine

mächtige SBrücfe bie bei-

ben ^örpcrßätften ber-

binbet, oermittetn bie

iiberecf geftettten ®c-

fc^cStafetn mit ber $)ia<

gonate ißrerföantcn jlm*

fdjen bem ßocßaufgericß-

tetenDberförper unb ber

^orijontatebesScßoßeS.

Snuerßatb ber jcbem SDiotib angemtefenen ©cßranfen aber forgt

ber übcrquettenbe sJtctd)tum an ©inäetformen bafür, baß nirgenb

aud) nur einen Slugenbticf ba£ (Gefühl be3 (Jrbadjten, be3 falt 23c=

redßnetcn auffommen fann. Qn jäßem @tnr^ gleich einem entfef-

fetten (55ebirgSba(f) raufet ber mächtige 53art über ben ganzen Dber^

förper ßerab, unb beut ßerfutifcßen entblößten 9lrnt antmortct in

ber unteren Siegion ba£ aufgeftemmte rechte $8etn, über bcffen $ra-

nitfeget mie ein ^fetfenftrom bie (SJemanbfatten be3 riefigen 9Diantet3

fid) ergießen. §ocß oben aber ragt über biefeu ®ebirg3maffcn auf

eßernem Siaden ein §aupt in bie SSolfeit, in beffen übcrmenfd)tid)er

®raft unb <$röße mir ben fureßtfraren ©enbboteu 3eßoba§ erlernten,

ber mit feinem ©djöpfer ßünefprad^e geßatten ßat.

„Unb bie §aut feines 5tngeficßte3 glänzte baboit, baß er mit ißm

gerebet hatte." 3)em 90iißberftänbni3 cine3 ber ätteften 33ibetüber*

feßer, ber ba3 ßebräifdje SSort „faran" („gtängen") mit „feren",

ba£ „f)orn" bebeutet, bermedjfctte, moriit ißm bie fpäteren Über*

feßer folgten, Oerbanft ber SO^ofeS bie beiben Jpörner, mit benen er

feßpn tangc bor SOiicßetangeto auSgeftattet mürbe. ^aS aber bei
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feinen Vorgängern nur äußere 3utat unb hiftorifcßeg Attribut mar,

mirb für 9Rid)etangeto gu einem fünftterifcßen Rugbrucfgmittetfühm

fter mtb geniatfter fdrt. 2öie oon ber bämontfdfen Urfraft beg fRie*

fenhaitpteg fetbft ergeugt, fprießen btefe £)önter ßetmor uitb mir-

fen, fobatb man ftcß in ben $opf „eingelebt" f)at, mie ein itatür-

lidjer, faft fetbftOcrftänbtid)er Veftanbteit feinet fßkfeitg. ÜRidjt ben

in ptößticßem 3ornegaugbrud) über bag abtrünnige Votf erregt ba*

fißenbeit §erog erbtiden mir fontit in biefent SRofeg, fonbern einen,

oon bem emigen Vranbe beg in feinem Qnnern gtüheitbcn göttlichen

geuerg befeetten |>atbgott, ber unbemegtid) für alte 3eiten bort oben

fortthronen mirb - ein marmorner <$enoffe ber rageitbcit .podjge-

ftatten in ber (Sijtina x
).

'feie £oitür e^Stlab en.

§at ber 9Rofeg, ber urfprüngtid) für bie hohe Plattform beg erften

®efdmffe<3 beftimmt mar, burd) feine niebrige 2tuffiettung einen gro^

ßen Xeit feiner SBirfung einbüßen müffen, fo finb bie beiben anberen

oottenbeten giguren f$on bei Sebgeitert beg SÜReifterg gängtid) aug

bem Vereid) beg ($rabmatg toggetöft mtb in mcite gerne üerfprcngt

morben. granfreid)* ^auptftabt barf fid) rühmen, gmei ber herrttd)*

ften 9Rarmormerfe gu befißen, bie je aug^idjetangetogfpanbheroor^

gegangen : bie beiben fogenannten „Sftaoen", bie oom $öitig grang I.

ermorben, heute im Souore troß ihrer fd)Ied)ten 9tufftettung ben Rußm
ißreg Sd)öpferg meit einbringticher bertünben (9tbb. 29 u. 30), atg

bie fdtmächtidicn giguren ber Sea mtb fRaßet in San fßietro in Vi

m

coli, bic, ein 9Renfd)enattcr fpäter entftanben, bie feßon erntattenbe

$anb beg SRcifterg geigen.

2ttg ptaftifd)er Scßmucf für bag große Untergefd)oß beg gutiug*

benfmatg geplant, mie bie Sfigge erfennett läßt (Rbb. 26), finb auch

fic, mie eg jeßt feit ber Sijrtinifcßen £)ede faft ®efeß im Schaffen

ftRicßetangetog gemorbett ift, atg Rcpräfentanten feetifeßer unb pßß-

fifeßer^ontrafteaufgefaßt: bcrSßiberftanb gegen biegeffet, bagSid)*

aufbäumen bei bem einen (30)> bag (Ermatten unb ©rfiegen bei bem

anberen (29). 3)ort ein Oergebtidjeg 2tnfpannen gemattiger SRugfet-

fräfte gegen bie graufantc Umfchnürmtg — hier bag Crttbe beg $antp*

feg, bie böttige Gmtfräftung unb fRefignation in ben Vanben beg

Scßhnnmerg. Von jeher hot biefe gmeite gigur (29) bie größere @e*

matt über §erg unb 9tuge ber Vetradjter auggeübt. Rte mieber ift

1) Vgt. bie erfdjöbfenbc meiftertidjc 9tnatbfe Robert Vifcßerg in

Spemanng „SRufenm" Vb. X.



76 Bretter Xeit. 9JUcßetanc;eIo§ fiebert unb 3ßerfe

29 u. 30. ,,6!Iat)en" int Soume.

in ber bitbenben $unft aller 3eiteit bie gtiebertöfenbe $raft be»

„größten 2Soßttäter£ ber äftenfcßßeit" mit biefer 2Seiße unb ©r^

f>abeitf)eit gefdjitbert morben. 2öie biefe götttießen ©lieber in Dotter
sßracf)t unb ©cßönßeit erftraßten, mäßrenb bie gittieße etne3 tobe§=

äßnlicßen ©djtafeä fie umraufeßen — ba§ ift ein ©cßaufßiet Don

fo unmiberffreßtieß fuggeftiDer $raft, baß man unmiltfürticß ben

fittem anßätt unb auf bie Stange einer unfießtbaren äftufif taufd)t.

Unb boeß: att bie Sötrfungen, b^ren äftaeßt mir fbüren, oßne fie be=

nennen §u fönnen, mcrbeit eirtgig bureß bie ®unft be3 s$taftifer£> ßer*

Dorgerufen. 3)erfetbe heißet, ber mit mueßtigen ©eßtägen biefraft*

ftroßenben 9Jht3fetn be3 aitberen ©flaoen in ein mäeßtig mogenbeg

2tuf unb 2tb Don Öiigetn unb Xcitern orbnete, gtitt mie Don ©eifter-

ßänben gefüßrt über bie meießen unb bei atter ®raft bod) fo uueub*
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lief) garten (^lieber biefeS „©terbenben". Gegenüber bern milben

3idgud ber gebrochenen Sinien beS ^ämRferS brüben, burdjftrömt

hier ein ununterbrochener, in fanfteften ©chmingungen hernieber<=

gleitenber
,

3tf)t)t1)mvLZ bie gange ®eftalt oom ©djeitet bis gur ©ohle.

Vergleicht man (SingelReiten, mie etma baS linfe $8ein hier nnb
bort, fo fcheint eS, als ob eine anbere §aub gearbeitet hätte. Unb eS

ift hoch nur bie ®unft beS allmächtigen !0ilbnerS, bie bem Qnftru^

ment beS menfchlichen ®örRerS alte Stange gu enttodfen oerfteht,

je nach ^er fyöfyeven
s
2lbfid)t, bie erft baS ($ange cnthültt. 1

)

2öer möchte angefidfjtS foldjer 2öer!e noch Oon antifen S3orbilberu

unb (Sinflüffen reben. 3)ie Sßermanbtfchaft mit bem eben ferft ber

(£rbe entftiegenen fiaofooit ift eine rein äußerliche, ebenfo mie bei bem

Florentiner Matthäus, oon bem man $hntiche§ behauptet hat; me=

ber oon bem (Seift noch ^er 3orm biefeS Oielbemunberten afabe^

mifdjcn ^irtuofenftücfS ift auch nur ein §oucf) in ben Figuren beS

Michelangelo gu fRüren. (Gegenüber ber aufbringlidjen XheatratiF

unb ber Sraöour ber Xecfjnif in jenem 2öer! quillt hier alles’

aus ber Xiefe. 2)ie ©Refutation auf ben Söefdjauer meietjt jenerni

ftitten Für^fich^fiftieren, baS ben Meiftermerfen haften fftarn*

geS ihren (Smigfeitsmert üerteißt, unb baS namentlich ben „fter*

benben" ©ftaoen bem <55eift ber hohen Slntife mcit näher riieft als

ben Faofoon, ber nur ben äußerlichen geglichen unb örtlichen Ur*

fRrung mit jener gemein hot.

Unb bliefen mir unS in Michelangelos eigenen Werfen um! 2Sie

meit liegt jeßt ber 3)aoib hinter unS, ber mit feiner flachen beließ*

anfießt, ber Rofierten ©tetlung unb bem reichen, aber gufammen*

hangSlofen Detail feiner Formen neben ber unerfdjöRftichen Fülle

mahrßaft Rtaftifdjen FebenS unb ber unenbtidhen Xiefe ber öhnRfin*

bung, bie ber Souorefftaoe atmet, nidjt meßr befteßen famt.

II. $te (iaRReüa Mebic’t tu Florett^ (1517—1534).

$)en heroifchen Xagen QuliuS beS ßto^iten folgte bie furge (^RocRe

beS lebensfrohen fieo beS Q^nten, erften $aRfteS auS bem

§aufe ber Mebiceer. 2luS frühen ^inbljeitStagen mit Midjetangeto

begannt, im gleichen Fahr mit ihm geboren unb Oon benfetben

SeRrem ergogen, hotte er beffen (SntmidelungSgang auS ber Ferne

1) 9D?an beachte namentlich bie munberbotte rechte Spanb beS „6ter*
benben". @S ift mof)t bie fcRönfte <ganb, bie bie Söilbßauerei alter

Feiten fjerborgebracfjt Rat; fie nimmt benfetben 9iang ein mie bie

ipänbe ber 9ftona Sifa in ber Malerei.
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Derfotgt unb bereitete jeftt in ber gemeinfanien §eimat Florenz

aufs neue ben $oben für be3 SD^eifter^ 3:ätigfeit. 2>ie nod) immer
(unb biö auf ben heutigen Xag) unoolfenbete fjaffabe ber Stamm*
firdje ber SKebiceer, San Sorenzo, follte burd) 9ftid)elangelo ihren

beforattoen unb plaftifcfjen Sd)mud ermatten. 2)ie zuerft mit^euer*

cifer ergriffene Arbeit I;at batb anberen meidjen müffen. 3)ie fd)nell

aufeinanber folgenben £obe3fälte in ber gantitie be3 sßaöfte3 tieften

bie Sorge um eine miirbige $8egräbni£ftätte in ben Sßorbergrunb

treten, $om 3föhre 1520 ab finben mir äftichelangelo mit ben 2lr*

beiten für bie Gappella SD^ebici befdjäftigt. 2lnd) biefe ÜOionumen*

talfcftöbfnng, bie ber gröftte Ruhmestitel beS SöilbhauerS mürbe,

mie bie Siftinifdje fabelte ber beS SftalerS gemorben ift, fam unter

ben mibrigften änfteren Umftänbeu zur Ausführung. Sie ift ein

$orfo geblieben, menn and) ihre enbgültige Geftalt mehr oon ben

urfftrünglidjen (Gebauten bcS SReifter^ aufbemaftrt f)at als es beim

QuliuSbenfntal ber 3all mar.

2öenn unS jenes römifdje (Grabmal burd) bie mad)tOoll bonti*

nierenbe ÜRofeSgeftalt troft alles jeremonieHen SöeimerfS mie ein

Srtitmbftgefang beS SebcnS über $ergänglid)feit unb Sterben, mie

ein .'pftntnuS auf bie allbegmingenbe Gemalt ber „*perfönlid)feit" an*

mutet, fo finb ^ier in ber (Cappella SCRebici bie buntten 9Räd)te beS

£obeS bie Sieger geblieben. $aS gefteigerte SebenSgefühl, baS bie

unbegrenzte pJ)pfif(f)e (Energie jenes RiefenförperS auf ben $8efd)auer

überträgt, meid)t l)ier beim Anblid ber nieftt minber gigantifc^en

Seiber ber Sarfoft^agfiguren ber öernidjtenben Gmpfinbung ber

0f)nmad)t aller irbifdjen Gfiftenz*

Xie SRabonna 3R eb ici.

’&aS §errfd)errecl)t, baS bie üier Sarfo|)l)agfiguren über ihre mar*

mornen Genoffen auSüben unb burd) baS fie mit magifdjer Gemalt

ben SBlid immer mieber auf fid) gurüdlenfen, rüdt erft allmählid),

bei öfteren $8efua)en ber Tabelle, bie übrigen Figuren in ben G&=

fiefjt^frei^ beS 23efd)auerS. Ron ben brei Geftalten auf ber fdjmncf*

lofen SRarmorlabe, bie bie Gebeine SorenzoS beS prächtigen unb

feinet ©rubere Giuliano birgt, ftammt nur bie Rtabonna gang aus

beS äReifter^ eigenen §änben. 3U ^en beiben männlichen ^eiligen

ftat er nur bie Lobelie gefertigt. Um bie Gntmidelung beS plafti^

fdjen Stils RiidjelangeloS fid) anfchaulich §n machen, gibt eS feine

beffere Gelegenheit als einen Oergleichenbcn Rlid Don bent Qngcnb*

loerf ber Rtabonna ^Brügge (Abb. 31) §u biefer Rtabonna Ricbici
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2lbb. 3i. ffllabonna 53rügge. 9lbb. 32. ©tabonna ©lebici.

($(bb. 32). Statt ber loderen Jügung ber ©ruppc in bent ^rüfjmerf,

bie eä ertaubt, ba3 $tnb au3 bem ©nfentble t)eran3gutöfeit, ofpte baS

äftottb mefenttid) 511 fdjäbigcn, finbcn roir t)ier eine organifdjc 23en

fettung ber beibett Körper, eilt )o innige^ Qufammemimdjfen boit

Butter unb $inb, bafr eine Trennung unbenfbar märe. 3)er bort

nod) fd)iid)tern borgetragenc ^ontrapoft, bie 2)rct)ung beö föinber*

förper£ in ber £mfte, mirb t)ier mit einer etementaren ®raft otjnc^

gleidjen auegeftattet, unb e£ ergibt fid) baburdj mie burd) bie s
2trt be3

Si£en3 ber SJiabottna ein fotdjer Üieidjtnm an „Stdjfen", ba& baS

ältere 2Scrf baneben ptöptid) befangen unb gang primitib erfdjeint.

©3 ift bafyer aud) gang unntögtid), bie Sftabonna äftebici au£ ber fta*

d)en ^f)otograpf)ie allein gu berfteljen; fie ift fo eminent „breibimen*

fionat", baft erft ein Umfdjreiten ber gangen ©ruppe bie unerhörte

3ütte it)re3 plaftifcfjen 3 nf)alt§ enttjiittt. 2)a3fetbe gitt bon ber $e*

fjanbtung bc3 2)etait$. ©cgeniiber ben Schärfen unb gärten in beit
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316b. 33. topf beä ©iuliatto be' SKebici. 2lbb. 31. .topf be3 Sorenso be’ föcebici.

Konturen — man oergleiche etma bag (Settmnb über ben $nien bcr

beiben äJtabonnen unb bie $8ehanblung beg ^opftiidjeg — erfcfjeint

in ber äftabonna Sttebici alleg mie aug einem ©ug. $ier gibt eg fein

©tocfen, feine Unterbrechung. 2llle gönnen fliegen ineinanber uitb

brängen unaufhörlich aug ber £iefe an bie Oberfläche. $)ag ©cljau*

fpiel einer „gemeigelten" (Gruppe, mie eg jene Qugenbarbeit bietet,

oermanbelt fiel) in bag §ö^ere eineg lebenbigen, emig ftrömenben

©pielg blaftifcljer formen. 3)er reiferen fünftlerifchen ©brache ge*

mag h<*t and) bag feelifdje Element eine Steigerung erfahren. 3)ie

bei aller bemugten geierlidjfeit boch mehr liebengmürbig*anmutige

33rügger äftabonna famt fiel) mit bem hohen ©cgmung ber ^ftebi*

ceerin nicht meffen, aug beren 3ügen ung ber <55eift ber ©iftiniftficn

©ibgllen entgegenleuchtet.

$)ie gürften.

® ie Deutung ber beiben figenben 9Jiebiceer ift oon jeher auf Schmierig'

feiten geflogen (2lbb. 33 u. 34). Schon bie ßeitgenoffen beg ®ünftlerg be^

flagten eg, bag bie£)argeftellten mit ihren febenben SSorbilbern feine

^i4)nlicf)f eit fjätten. StRidjelangelog $lntmort, „in taufenb fahren

merbe bod) niemanb mehr miffen, mie bie ^ergögc auggefehen f)ät*

ten", oermeift ben Gablern ihre fleinlidje (^efinnung. „^orträtg"
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gu bilben, mar äfticSetangeto, feinem gangen fünftterifdjen SBefen

nad), unmögtid). ©o tief er bie (SJeSeimniffe be? organifdjen ©d)af-

fen? ber Statur belaufest Satte: bie SftacSbilbung ber äußeren 3m=
jättigfeiten einer inbioibuetlen (Srfc^einung Satte er at? eine feiner

unmütbtge Aufgabe empfunben. ©eine $eradjtung ber sJiieberIänber

flammt pfpcpotogifd) au? berfetben Cluetle. 9?ur, mo er über bie

fftatur t)inauögcl)en unb gefteigerte äftenfdjeit, Qbeatbitber, £ppen

fdjaffen tonnte, mar er in feinem ffteid). ©o faßte er t)icr fein Sfjemo

in meit tjö^erem ©intte at? in bem äujjertidien, ben beibeit (£apitani

ein „$)enfmat" gu fe£en. (Sr gab bie $)arftcttung gloeier tppifeßer

Äontrafte menfd)tid)er (Sftfteng, mie fie in allen feiten unb bei alten

Göttern Oorfontmen. Qn 2tntcSnung an ba? (Sf)arafterbitb, ba? er

fetbft unb feine ßeitgeitoffen fid) Oon ben beibeit äßebiceern gefcf)af-=

feit Ratten, fd)itbert er ben ©iutiaito at? einen offentjergigen men^

fdjenfreunbtidjen, ettoa? träumerifd^en Surften, ber in bequem täf*

figer §attuug oon feinem SoSen ©ipe au? auf bie äfteitge unter

if)m t)erabfd)aut, au? ber if)nt ein ,,(Sooioa" ober eine £Httei entgegen*

fdjatten mag. 3)er täffig gesattelte ^ommanboftab, bie gang euer*

gietofe tinfe §anb, bereu Singer nur tofe nod) eilte Sftünge Satten,

Da? tiebett?mürbige jodelt in ben 9ftunbmin!etn be? äußertid) fo

cnergifcS gebauten $opfe? — atte? beutet barauf Stn, baß batb bie

offigiette 2Bürbe be? tSronenben Imperator? bem freunbtid) gcmäS-

renben Sädjetn be? äftcnfcSenfreuttbe? $ta§ madjen mirb.

®ang attber? fttmmt un? ber s2(nbticf feine? (Gegenüber, be? £o*

rengo be SDicbici. Stnftatt ber fetbftoergeffenen OffeitSeit bort, Sabett.

mir Sier bie in fid) geteSrte §attung eine? oerfdjloffenen, ficS in fief»

fetbft gurüdgieScnbcn (^rübter?. SSäSrertb ba? Stnttip bttrd) bie

fdjmeren ©djatteit be? $etme? in ein moSfbcred)itete? Jmtbbunfet

getegt unb ber äRunb burd) bie Singer ber tinfeit £mitb oerbedt

mirb, ruSt ber (Sttcnbogeit auf einer feft Oerfdjtoffenen Raffelte. $>a?

Söeimort be? „^enfofo", ba? Safari biefer <55eftaft oertieSen, ift tauge

mißoerftanben morben unb Sat biefem SCRebicecr ben unoerbienten

fthtSm eine? mettabgemanbten ibeaten Träumer? eingetragen. Sn
SSirfticßfeit finb e? recSt irbifcSe Gebauten an äußere SD^acf^t, ba?

©rübetn über einen ttug abgumägenben potitifdjen ©diadfgug, bie

biefen oon feinen 3efrgenoffett at? ebeitfo geigig mie rüdfid)t?Io? in

ber 3)urd)füSruttg feiner ^fäne gefd)itberten Stftebiceer befd)öftigen.

(S? ift ber „principe", bem 9Jlacd)iaoetfi fein faft meSr berüdjtigte?

at? berüSmte? 93ud) gemibmet Sat. SDer §inmei? auf ben Serentia?

ber ©iytinifdjen ®apette ift gang äußertid) unb Sinfättig. (Sr tarnt

392: pilbebranbt, TOicfielangelo ß
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höchstens bagu bienen, bie Darstellung abgrunötiefen Seelenteibs unb

Rkltfchmerges in ben fcfimer lafrenben, faum bemeglichen (^liebem

jenes Propheten mit ber faft tigerbaften (Blajtigitäi unb Sprung*
bereirfcfjaft gu Dergleichen, bie hier allein jehon bie Reinhaltung bes

dürften ausbrüeft, unD jomit abermals ben unerfchbpjlichen 9teid)*

mm äRichelangelos in ber Rerförpermtg ber bifferengierteften fee*

tifchen Stimmungen angujtaunen.

Die Allegorien.

So granDios bie A?irfung Der beiDen Gapitani ift: jie erjeheinen

Doch nur mie ein Rorjpiel in irbijehen Legionen gu bem raum* unb

geitlojen Drama, bas fich auf ben Sarfophagen abjpielt. Die gi*

gantijehen Leiber groeier Männer unb grauen, 3U je einem $aare

georbnet, löjen alte Dijjonangen menjchlicher Grijteng auf in bie

elementaren Urgegenjäpe ber Dagesgeiten: borgen unb Abenb, Dag
unb ^acht. (rntjprechenb bem grammatischen Öejchlecht, Da» jie in

Der iliutterfprache Des Zünftlers führen, jinb borgen unb 9?acht

Aurora unb 9?otte) roeiblich/ Dag unb Abenb (@iorno unb (fre*

puscolo; männlich gebilDet morben. Soroohl in Der (Gestaltung

ber Gruppen mie innerhalb ber $aare felbft herrfcht ba3 (Gefe§ be$

Jäontrajtes, jenes jehon jo oft betonte bramatifche (Grunbpringip ber

SDiichelangelojchen £ompojition, bas htet mit einer föonfequeng ohne*

gleichen gu unerhörterer SBirfung gesteigert morben ift. Ron herein*

gelnen (Gestalt ausgehenb ergreift Der Äontrapoft ba£ gange giguren*

gebäube unb burchbrtngt es, formal unb geijtig, in unenblich fünft*

reicher Rolpphonie.

Auf bem Sarfophag bes Sorengo ruhen bie (Gestalten ber 9ttor*

gen* unb Abenbbämmerung. Der 3unelichtjtimmung entfprechenb,

in bie bie gürjtengejtalt bort oben getaucht ift, finb gu feinen allego*

rifchen Regleitern bie ^Repräsentanten ber Übergangsjtabien im Se*

ben be» Dages gemäht morben.

3fach ruhelofem, oon ferneren Dräumen beängstigten Schlummer

erhebt fich ber jugenbliche, ooll erblühte Körper ber Aurora oon

feinem Säger. *Roch gang im Ranne ber SRacfjt unb be» Schlafet Oer*

mögen nur bie äußeren (Gliebmajjen fich au§ ber Umflammerung ber

bunffen 9ftä(f)te gu befreien. 2Rehr unroilffürlich als abfichtlichmacht

baS linfe Rein, 00m aufgeftüjjten rechten Arm unterjiüfct, bie erfte

noch gang refultatloje Anstrengung, ben Körper ber Schläferin auf*

gurichten. Die Remegung erstirbt jehon im $eim. Der AuSblicf in

ben anbrechenben Dag ijt büfter unb Dotier Ahnung neuen Seibe».
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2tbt\ 35. Slurora.

3)ic $aub, bic Da» s2tuüig entfcfjleiert, bleibt, unfdjlüffig ob fie bie

^Bewegung oottenben foü, am Gipfel $opftud)ö ijafteit. 2)ent

|>aupt fefytt bie innere $raft, fid) aufguridjten
;

e£ I)at wie ber

Körper bie Xenbeng, ttneber in bie Üiufyetage aurüdgufinfen
; fctbft

ber ©eufeer, ber jnnfdjen ben fyafbgeöffneten Rippen f)eiöorbriugett

möchte, oerftumntt im Moment be3 (£ntftef)en3. tiefer erfdjütternbe

^ontraft be3 bfüfjenben 9ftenfd)enleibe3 unb bei tobe^müben ©eele,

bie ifpt bewohnt, erfjebt biefe ©djöpfung ÜDadjetangetoS auf bie tjöd)*

ften §öf)en menfdjlidjer ®unft überhaupt. S)ie £ragif, bie un3 bie

D^iobe ober ber Saofoon bieten, !ann baneben nur mie rf)etorifcf>e§

s$atf)o3 Wirten. (££ finb f)ier in ber Aurora Zone angefdtfagen, bie

jenfeit^ be3 93ereid)3 ber antifen ©efiiljBffala liegen.

Qn bem ©enoffen ber Aurora, bent (£repu§colo, Hingt bie ©tim-

tnung müber 'Jiejignation weiter (3166. 36). Qm Übergang be§ SßanneS*

§um ©reifenalter begriffen, repräfentiert bie ©eftalt ba3 berweib*

lidjen Qigur entgegengefepte ©tabiunt be£ £age3, ber fid) «$um ©nbe
neigt. $)em attmäfytidjen ©rwadjen ber ßebenStriebe bort entfpridjt

Ijier ifjr langfameS Sßertöfdjen, ben elaftifd) fcfjwettenben, gefpannten

3ftu§feltt ber jungen 3rau bie erfdjlaffenben, faftenreidjen be§ altem*
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3It>6. 36. Svcpuäcolo.

öcn 9Jtamte3. 3)cr Hufe 2frm Jjält mir ntüfyfam nodj bcr ®ematt be3

fdjmercn Borgers ftanb, baS £>aubt neigt firf; bereite auf bie söraft,

unb in wenigen $(ugenblicfen mirb and) ba3 je£t nod) läffig üben
gefcf)tagcne Söeiu fiel; ftreefeu unb ber sJiumbf nad) rüdmärtä finfeu.

3)en buingfen äftottftängen biefe3 ptaftifcfien ,3miegefange3 antmon
tet brübenauf bentanberen6arfobf)ag ein fd)ritte3 gortiffimo unen
börterSDiffonangen. 3)ie Färber, bie fidjbort nod) faft^armonifc^ber

niebergleitenben Sinie be3 «Sartob^agbecfet^ anfdjmiegten, geraten

I)icr in ben ^eftigften föambf mit iljrer ard>iteftonifd;en $8afi3. 3*1

jäfjer (Steilheit tünnen fidj bie beiben mächtigen 2)reicde ber $eine

embor, beren ®nie im (SJegenfag §n ben ruitbcn gönnen be§ oortgen
s$aare3 mie §mei fbitje ®eget in bie Süfte ragen. &a3 bort tjatb ben
fdjteicrte 2öel) fdjreitet hier im brö^nenben SD^acftofo einher. 21ud)

innerhalb biefe3 $aare3 fetbft fyerrfcf)t ein 2lntagoni3mn§ : bie gei-

ftigeu ®ontrafte finb gn biametraler <$egcufätdid)feit gefteigert
: 5toi=

fdjen Sag unb -ftadjt gibt e£ feine 23ermanbtfd)aft mie gmifdjen ben

S)ämmerung3ftabien be3 borgen«? unb 2tbeub3.

(Sin gigantifdjer SDMnnerleib im ^oltbcfit} unermejglic^er Kräfte

liegt ber „(Storno" fjingemäfgt auf feinem engen Säger mie eine
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brofjettbc fiamine. äßit gemattigem Sind entporfafjrenb enthüllt ber
s
Jtiefe bie äßu^fetberge feinet sJtüden3 unb feiner Schultern, mal)-

renb einer ber mächtigen 5irme in bie Xiefe greift unb $ur ,§ätfte

nuferen Ptiden entfdjminbet: ein Sttotiö, ba3 im herein mit bem

mie brofjeitb hinter bem dürfen anfragenben, unOottenbeten, Raupte

mit maljrtjaft nieberfdjmetternber ©emalt auf ben Pefdjauer ein*

[türmt. £)a3 guerft aB gemaltfam embfunbene ©mborridjten be§

$nie§ erfdjeint halb aB ber notmenbige 2Siberf)aft be§ §au:ptmotüB

im Unterförper.

Söirft biefe ©eftalt mit if)ren mie au3 ©ifen gefdjmiebeten $RvlZ*

fein aB bie fjöcfjfte Perforierung ungebrochener tebenbiger $raft,

bie un3 je erfcf)ienen, fo bringt bie Spotte ba3 ©tabium ber tiefften

©rfdmbfung feelifd)er unb leiblicher Kräfte 511m $(u3brud. Stnftatt

ber fyerfutifd) ftro^enben ©lieberiradjt it)re3 ©enoffen geigt ber ®ör*

per ber fdjhimmernben Siiefin bie wette £aut einer grau, bereu

einftige (Schönheit bie Seiben be3 ©ebären3 unb taufenb SebciBqua*

ten burd) graufame galten entftettt haben. 3)em mächtigen

reden be3 DberförpeB im ©iorno antmortet hier ba3 frafttofe ßu*

fammenfinfen; bem madjtüotten ©mbortaudjcn be3 s
2Irnte£ an bie
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' 3166. 3S. 9iotte.

Dberftädje bort, baS fjatttofe ^erfdjminben in bie ^Xiefe
;
ben fluten^

ben ^raftmetten, bie beit Üiüden beS (Storno burdjftrömen, bie (£bbe

bet SebenSfäfte, bie bie melfen Prüfte matt auSeinanbcrfatleu läßt.

2öa3 bort Sinterung fjödjfter äftadjtfüde mar, baS trogig in bie Stifte

aufragenbe $öein, loirb gier gut mügfam untcrgefdjobenen 6tüge,

auf bet bet $Crm mit bent gerabfinfenben, gatbbefdjattcten $aupt

einen (epten fdjmanfenben §att gu geminnen fudjt. 3)ic qualbolfe

Sage fteigert bie $tngft bet Staunte. Sie pgantaftifdjen Spmbote ber

(£ute, beS ÜUiognbünbeB unb ber SD^a^fe beuten auf bie üftadjtgefpen-

fter, bie ben (Scgtummcr ber tobeSmatten ©djtäferin oergiften.

Sie oier TOegotien ber SCRebiceergräber bebeuteit ben QJipfetpunft

in ber gefamten <$efd)id)te ber neueren ^taftif. 2öie bie formbitbenbe

^ßgantafie ber ^riedjeit in ben ^artgcnonffulpturen igren gödjften

2ht3brud gefunben gat, fo finb biefe ©eftatten bie monumentalfte

Sßerfötpenutg ntoberner ($ebanfen unb ßmtpfinbungen in plaftifcger

©pradje, bie mir fenuen, in igter ungeheuer perfönlicgen unb in*

bioibuetfen ßrfdjeinuitg bureg eine 2BeIt getrennt bon ber gogen unb

reinen Sppif ber ©tieegen, aber eben fraft biefer Sfoliertgeit unb

Unbergteicgticgfeit bie einjig ebenbürtigen ©enoffen jener ragenben
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®ötterbitber. gm 93ereid) ber $unft be? ülfteifter? fetber aber er*

bltcfeit mir in irrten ben lang Vorbereiteten, bon Qaprgehnt gu Qahr*

gepnt in gefe^ntäfnger Gmtmicfetung unb Steigerung erreichten ®ut*

mination?punft alt feiner ptaftifchen ®ebanfen unb ßmtmürfe.

23i? in bie atterfriitjeften Xage jugcnbticher 2Infängerf(f>aft, bi? auf

ba? ®entaurenretief, taffen fiep bie inneren Meinte unb treibenben

Kräfte gurücfberfotgen, bie ftcf) hier in ber (£appetta ÜUtebici gu fo

ungeheueren $cbitben entmicfett l)ahtn. 2Bie ber ftürgenbe Kentaur

jene? fteinen 3^eltef^ fcpon ba? gange $atpo? ber mitchtenben unb

fattenben Saft entmicfett, ba? mir at? ba? §auptetement ber ÜIRi*

chetangetofchen $unftfpratf)e erfannten, begegnen un? in fteter

Sortentmicfetung bie borbereitenben Stabien ber 9ttebiceergeftat*

ten: in bem trunfenen 9?oat) ber Siytinifchen 55)ecFe bie Vorahnung
be? (£repu?coto, in ber ruheitben 3rau ber Sintflut bie 9?otte, mäh*
renb bie ptaftifchen Vorgänger, ber äftattfjäu?, bie £oubre*Sftaben,

namentlich aber bie unbottenbeten Figuren ber $8oboligrotten (jept

in ber Storentiner 5tfabemie), bie mächtigfte Sriebfraft feiner fünfte

terifchen ^ßft)df)e enthüllen, ben ®ampf ber Materie mit ber Sorm.
§ier nun in ben Sarfophaggeftatten ber Sftebiceergräber ift biefet

®ampf für bie greipeit be? (Reifte?, jene? Sid)to?ringen ber Seele

au? ber Umftammerung ber SKaterte in alten $ha fen / &on bem
guatbotten erften 58erfucf) ber Aurora bi? gur mübeit Diefignation

be? Gfrepu?coto, bon ber bonnernben, fetfenfprengenben $raft be?

(Storno bi? gur tiefften ©rfdjöpfung ber üftotte, mit einer ^ntenfität

bargeftettt, bie an ba? Gingen ber etementaren -ftaturfräfte erinnert.

Sßergebttch fchauen mir un? im Bereich atter ®unftfchöpfungen ber

Vergangenen unb fotgenben Qahrhunberte nach einem (Srtebni? äfjn*

ticher 5trt um. (Singig in ber Sftufif ^Beethoven? finb feetifcpe Stirn*

mungen bon gteidh ungeheuerer Spannfraft in fünftterifche £aten

umgefetjt morben. Unb barin, bah biefe äußerlich fo eigenmächtig

unb mittüirtich erfcheinenben, bon $)iffonangcn ftrohenben ®ebitbe

au«? bem tiefinncrften gefegmähigen $mang eine? bämonifd)en2ötf*

ten? entfprungen finb, beruht ba? ®eh'eimni? ihrer 9ftonumentati*

tät. SSon ihnen gitt im atterhöchften Sinne ba?, ma? Von ben mei*

ften Schöpfungen TOcpetangeto? gefagt merben famt: bie in ihrem

inneren mirfenben Kräfte fprengert ba? ©efäfr ihrer mirftidjen (£r*

fdjeinung
;
erft ba? fReicf) be? ©rengentofen mirb ihre mafjre £>eimat.

3)ie Sprache, in ber biefe ©ebanfeit borgetragen merben, ift bie

,,perföntid)fte", bie bie <$efd)idjtc ber *£faftif fettnt. formen, mie fie

ber dürfen be? ($iorno aufmeift, finb nie vorher ober nachher gebit*
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bet morben. 3)ie Eraftmenfcßen beg antifeit unb mobcriten Varocf

mirfeit mic aufgebtafen, memt man fie unmittelbar baitebert ßätt,

uitb fcf^einen bei einer Vergrößerung gu gerbröefetn. gßre ©rößc ift

nur eine äußer I i cf> e , fünfttieß erzeugte, unb ben nießt aug inner*

ftem feetifeßem SDrange entsprungenen formen berfagt bie $ßan*
tafic beg Vefcßauerg ben ©tauben an bie ätfögtießfeit einer organö*

feßen Sßeiterentmiefefung aug eigener ®raft, gu bem ißn bie ©ebitbe

äfticßefangetog unmiberfteßtieß gmingen. Stuf biefer inneren ÜD?o*

numentatität berußt unter anberem aueß bie gang „unfinnlicße"

Sßtrfung biefer beiben grauenförper troß ber unerßört naturatifti*

feßen 2)ureßbitbuitg ber ©ingetfornten. ©g finb gang irbifeße Körper,

inbibibuett big in bag fteinfte gätteßen ßinein, unb bennoeß erfeßei*

uen fie fraft biefer inneren ©röße böttig unirbifcß, götttieß. ©in üD?o*

tib mie bag ber Sturora märe unter ben £mnben aneß ber größten

SO^eifter ber geitgcnöffifdßen unb fotgenben ©enerationen, ctma beg

Xigian ober beg SRubeng, ja fetbft fRaffaetg unbebingt „finntieß" aug*

gefallen, mcit ber geringere pfpcßifcße ©cßatt eg nießt mit einem

©cßupmatt umgeben ßätte. SBenn in ber Stntife bie berftärenbe

Stftacßt einer ibeatifierenben unb tßpifierenben ®unft ben itaeftcit

grauenförper mit bem 9?imbug ber Unnaßbarfeit gu umfteiben

mußte, inbem fie feine formale ©eßönßeit über bie irbifdßen ©rengeit

ßinaug erßob (Venug bon SCftito), fo ift ßier biefetbe SBirfung bureß

bie ©cmatt übermenfeßtießer feetifeßer Kräfte erreießt, bie in ben

giguren feßtummert unb bie ©inne beg Vefcßauerg in untögbarc

geffetn feßtögt.

3)te gaßre, in benen bie SKebiceergräber entftanben, mareit bie

fturmbemegteften in SJiicßetaugetog äußerem Beben, ©in neuer s
J$apft,

©temeng VII., abermatg ein Sftebiceer, ßatte mit ®aifer $art V. ge*

nteinfame ©aeße gegen gtoreng gentaeßt. $ie gerrfeßaft ber oft ber*

triebenen äftcbiceer fottte mit ©cmatt mieber eingefeßt merben. Sttg

bie ©tabt fieß gur Verteibigung rüftete, mürbe äßießetangeto gum
oberften Beiter ber geftunggarbeiten ernannt. Stuf ber §öße bon

©an ütftiniato, mo ßeutefeiit $)enfmat fteßt, errießtete er dauern mtb

Xürnte gegen ben Stnfturm ber Vetagerer. 3)ocß ber ©eift, ber ißn,

ben gtüßenben Vercßrer ber greißeit feiner Vaterftabt, befeette, mar

nidßt ber allgemeine. 3)er feige faufmännifeße gnftinft ber ©etbft*

erßattung mar in biefeit „Sftepubtifanern" ftärfer atg ber Vürger*

finit für greißeit unb Unabßängigfcit, ber fie cinft fo groß gentaeßt

ßatte. ©erüeßte bom Verrat beg Oberbefeßtgßaberg, ber mit bem
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Seinbe im SBunbe ftef)e, brangen an Michelangelos Ohr. 2Sie einft

beim erften Sturg ber SD^ebiceer padt ihn fein S)äntoit nnb treibt iljn

gur 5lud)t naef) JBcnebig, wo er in eifrigen Xantcftubien baS (£lenb

ber Sage 51t üergeffen fucf)t. D^ocf) Monate gtelft fid) bie ^Belagerung

hin. Michelangelo, Oon ber Sigitorie gurüdgerufen, übernimmt fein

Änit aufs neue. Äm 12. 5luguftl530 muß 3toren^ fapituliereit.

2öäf)renb bie Schredcit ber SBerWüftung bie (Stabt burdjtoben, ent*

^ief)t fid) Midjelangelo, im ©lodeuturm 001t San Piccolo üerftccft,

ber 2But ber Sieger. Ser $apft fid>crt il)m Seben uitb greifjeit gu,

menn er btc unterbrochene Arbeit an ben Mebiccergräbcrit wieber

aufnehmen molte. 3>n ber Äbgefdjicbenheit ber Tabelle, unnahbar

für Srcmtb unb 5einb fd)afft StRid)elaitgclo in biefeit lebten fahren,

bie er in Sloreng Oerbriitgt, an ben Sarfophagfigurcn, ben fteiner*

nett 3cugeu feiner Qualen.

rittet Kapitel.

Älter (1534—1564).

I. £n$ (Bericht (1534—1541).

'itud) in ber phßfifdjen SBtelt überragt bie <$cftalt Michelangelos

bie ®rettgen aller irbifdjen Maße. Ser 3eitpunft, m0 fetbft bei ben

ftärfften Naturen bas probuftiüe Sdjaffen gu ermatten unb ber fon*

templatioen SRuhe beS Ältere gu Weichen beginnt, ejiftierte für bie*

fen fRiefen nicht. D^och t>otle brei Sahrgeljnte raftlofer Arbeit führen

ben ®reiS bi» an bie Schnelle ber SReungiger, unb ein jebeS oon

ißnem Wirb 3 euge neuer gewaltiger ®unfttaten, bie ben fontntenben

Qahrhunberten bie 2Bege weifen.

Sern Oon bem glängenben Treiben ber päpftlidjen Metropole, in

bem reiglofen Stabtoiertel beS Macello be (Eorüi, in ber 'J?ähe beS

SrajanforuntS, fd)lägt er fein Quartier auf, in einem großen, üiel*

räumtgen, aber unwirtlichen §aufe, baS bie ($rben $apft QuIiuSlI.

ihm als Eigentum überwiefen hatten. (£S ift betreibe §auS, baS er

fd)on in früheren römtfdjen Qahren Oon Sloreng auS als 1?lbfteige*

quartier benußt hotte, unb in baS unS bie ^Briefe beS getreuen $Bar*

tolommeo Wngiolini, ber eS in beS MeifterS 2lbwefenf>eit oerwal*

tete, einen hod)Wilffommenen (Sinblid gewähren. *)

l) SaS folgenbe $itat ftamrnt aus <p. ?t)c acfoiustp^ „^tticßelagniolo'' (f.
bie

literarifcpen SSerweife am Schluß).
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„3m (Martert lungert her Lorbeer unb bropt ben anberen Räumen
bie ©onnc gu rauben. (Die ®ranatäpfef unb bie Setgen merben ge*

erntet, ber Mu?fatelter muß Oor ben gubringtiepen Elftem gefd^ü^t

merben. Stucp für bie (Diere, benen SD^td^elangelo fepr gugetan mar,

mirb geforgt: ,55)te §emten unb Keffer ber £)apn triumphieren, be*

rieptet ber treue §au?mart, unb bie ®aßen beftagen fiep über (Sure

Stbmefenpeit, obgteid) e? ipnen niept an Sutter feptt.
4"

„Mepr ttoep mie bie Taigen liebte Midjefangeto bie 5J3ferbe. (£?

mar eine befonber? garte Stufmerffamfeit, at? ihm eine? (Dage? ber

^arbinal ^PPoIito Mebici fein türfifepe? Seifmoß, ba?Mid)etangeto?

Sßoplgefatten erregt hatte, gunt ®efd)enf in? §au? fanbte nebfteinem

$ferbefned)t unb gehn Mautefetn, bie Sutterfäde peranfepteppten.

©päter, at? bie <$ebrecptid)feiten be? Stfter? gunapmen, fonnte ber

©rei? fein ^ßferb mehr befteigen. ©eine fRitte naep ber meit entfern*

ten Bauhütte oon ©t. (ßeter ober fonft in bie (Stabt, um bie neuen

®unftfcpöpfungen gu fehen, unternahm er auf einem Mauftier."

„3m Qmteren be? £)aufe? prrrfepte bie anfprucp?tofefte (ginfaep*

heit. -ftidjt? erinnerte baran, ,baß e? (Dinge gibt, metdje ben (Srnft

be? Seben? mitbern unb bie©inne erfreuen
4
. 9^ur ®ebanfen ber Str*

beit unb be? (Dobe? matteten an biefer (Stätte. Stuf halber §öpe ber

(Dreppe mar ber (Dob at? ©fetett gemalt mit einem ©arge auf bem

^üden; barunter mar gu tefen:

Die ihr ber Söett euch pingebt, hört, ma? ich fage:

(Stuft für Seib unb ©eete, bie ihr geopfert,

®ibt fie ben fepmargen ©arg euch, ben tep trage.

3m ©eptafgimmer ftanb ba? ^iferne Söettgeftett, bie (Drupe mitSöäfcpe

unb ®tetbung?ftüden unb ber haften au? -ftußbaumpotg, in bem
Micpctangeto fein <55elb unb feine ©fripturen öermaprte."

„Micpetangeto mar bie Mäßigfeit fetbft. Obmopt er SReicptümer

angefammett patte, lebte er gteid) einem Strmen. ©dpon in ber 3m=
genb patte er fiep mit ein menig 33rot unb Söein begnügt, um anpat*

tenb bei ber Strbeit gu bteiben. SBentt ipn bann bie Mübigfeit über*

manb, fdjtief er angefteibet unb mit ben ©tiefetn an ben Süßen ein.

2Bie er menig ©peife gu fiep nahm, öennieb er audp ben langen

©eptaf. Überfam er ipn gu fange, fo gab e? ein (Srmadjen mit ®opf*

mep unb öerftimmtem Magen. (Die oorrüdenben 3<*pre mitberten

etma? bie fpartanifepen (Gepflogenheiten feiner £eben?meife. (Dafür

brad) jeßt ber ©djtaf Don fetbft ab. (Dann griff ber Meifter gu ber ,

'

merfmürbigen $appe, bie er fiep au? fteifem Rapier gemaept patte,
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entgünbete baS Talglicht auS 3ie9 enfett /
baS oben in ihrer Mitte

ftedte, nahm Jammer unb SCRetjgel unb machte ficf) an bie Arbeit."

3n ben f)öcf)ften Legionen beS ©eniuS f)errfdf)t bie ©infamfeit.

Sreunbfdjaft unb Siebe finb feltene Begleiter MidjelaitgeloS gemefen.

©rft al£ fein SebenSabenb anbrach, erteilten biefe beiben gütigen

(Sterne auf furze geit auch feine einfamen $fabe. 3n bem jungen

Ardjiteften Tommafo ©abaiieri entbedfte Midjelangelo jene Ber-

einigung leiblicher unb feelifdjer Kultur, in ber fein an platonifdjen

©ebanfen genährter ©eift fein „Qbeal" berförbert fah- ©ottefc*

ten, 3 e^nun9 en unb önberen '©unftbemeifen, mit benen er gegen bie

©roßen ber 333elt fo fargte, mirb ber fdjönheitStrunfene SReifter

nicht mübe, bie fo fpäte ©rfüllung feiner Träume oom „bollfomme*

tten" Menfdjen zu greifen. x
) Schlug im Saufe ber Qaljre fein ©n*

thufiaSmuS aud) reifere Töne an : bie Beziehungen zu feinem jun*

gen fjreunb bauerten bis an fein SebenSenbe. ©aöatieri ftanb an fei*

ner Totenbahre unb übernahm bie Sorge für bie Ausführung ber

testen ardfiteftonifchm ©ntmürfe beS MeifterS. Qhm berbanfenmir

oor allem, baß Michelangelo noch bei Sebzeiten fid) zur .'perftellung

eines großen MobellS ber ^ßeterSfuhpel herbeiließ.

Tie Sehnfucßt nach bem C^roigen, baS hier in ber ©eftalt unb

ber Seele eines fdjönen Sterblichen fid) offenbarte, mar eS, bie beit

mähren Inhalt biefer finnti<fj*unfinnlidhen f?rennbfd^aft auSmadjte.

Auch bie Siebe zur 5rau, bie einzige, bie fein Seben berflärte, mürbe

auS biefer Quelle genährt. Bittoria ©olonna, bie SSitme beS Mar*
dhefe bi Be^cara, bie bebeutenbfte Jrau Italiens, oerbanft ihren

ÜRadhruhm meniger ihren eigenen boetifdjen Berfuchen, bie heute

faum mehr gelaunt merben, als bem SeelenbünbntS, baS fie mit bem
größten ©eniuS Italiens berfnüpfte. Qn jenen feiten, ba ganz ©u*
ro^a im Banne ber furdjtbaren ©emiffenSfärnbfe ftanb, bie bon ber

^Reformation unb ihren ©egnern auSgingen, ift fie eS gemefen, bie

bem fdjmer mit feinem ©otte ringenben Zünftler ben 3Seg zum
emigen grieben mieS. 3hr > ber einzigen geiftig ebenbürtigen $rait,

bie ihm im Seben begegnete, erfdjloß er fein §crz mie nicmanbem
Zubor, fei eS in ben fonntäglidjen ©efbrädjen, bie im ®lofter bon

San Silbeftro in ©egenmart bieler Mitglieber beS melflidjen unb

geiftlidjen Abels bon Born geführt mürben unb mo allein ber fonft

bor aller SSelt feßmeigfame Meifter fich h*u unb mieber zu münb*
glichen Äußerungen über feine ®unft beguemtc, fei eS in ben ^af)U

l) Bgl. bie ©ebidjte im Anhang.
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leiden Briefen unb ©ebid)teit, bie *roifchen ihm unb ber hoben grau

geroecbfelt mürben. Xas fur^e Jahrzehnt, bas biefe greunbfehaft

roährie, bat bie icfcönüen Blüten bet Micbctangetoichen ^oefie ge^

zeitigt. Xer Xoö ber ^irtoria dotonna, ben er in munberoolt »er-

härten Strcuf^ beiang 1
), iir roof)! bie tieiüe Srbensrounbegeroefen,

bie ihn getroffen. ^?on nun ab meiten bes greifen Meuters (Scbanfcn

einzig bei ben großen geheimnisootten Jragcn, »te über Seben unb

Xob bes gläubigen dbriften üfcmeben, unb feine Sun ft ftebt au»-

itfjIieBlid', im Xienite bes SDfajfteriums oom Sterben bes ^eitanb»

unb feiner &uferftehung. Xie Sehre oon ber üftiduigfeit fefbft be»

böcbüen menidjlichen Streben», bie einft oor einem halben

bert bem 3üngling ichon aus bem Munbe bes goitbegeifterten Sa-

oonarola entgegengeflungen mar, nimmt feine gan^c Seete gefangen.

Mein Sebensfam gelangt Durch 3turm unb 5?ogen
$ui ftbmanfem 35oot nun $u bem großen *J?ort,

Xatjin mir alte iteuern fort unb fort,

3ür attes Xun ^ur Utechenfchaft gezogen.

ÜBohl merf icb nun, mie jehr bu mir getogeu,

£ ^bantafie, bie bu atz iöerrn unb &ort
X;e tfunft mir gabit, mie irrig Xat unb ©ort,
Unb mie auch mich mancf> eitter fBunfdj betrogen.

58as mirb aus lang oerftog nem Siebesmeben,
Senn batb ber Xoppettob mir nahen fott?

Reicht ahn* ifb, mas man bet bem ^meiten leibet.

SKir fann nicht Stift noch heißet 'Jxufje geben,

9?ur (Rottes Siebe noch, bie mitleibboU
&reu§ bie 2lrme nach uns ausgebreitet. ®)

X er drucifirus unb bie ifieta finb bie einzigen Xhemata, bie er noef)

mit „Stift unb Meißel" be^anbett. 3n 5^ Gruppen im Xom oon

Stören^ unb im ^ala^o Otonbanini in Dftont hat Michelangelo ba§

Xfjema jenes erften jugenMichen Meiftermerfs mieber nufgeuomnten.

Xocfj jene meiheootte Stille ber römifdjen $ieta ift jetjt einem gran-

bio» büfteren $atfjo3 gemidjen, unb in ben abgrunbtiefen Xiffo-

nan^en, bie biefe funftooÜ aufgebauten unb plaftifd) reichen (Gruppen

erfüllen, fcheint basSeib ber ganzen Menschheit in fidj felbft jufam-

men^uftür^en. ds finb bie lebten Sfutpturen, bie au§ be§ Meifter*

£>anb heroorgegangen, unöoltenbet, mie fo »iete§, ba» feiner uner-

bittlichen Sefbftfriti! nicht genügte, begonnen mürben fie in ben

1) 3. Anhang 3. 106.

2j ftberfepung »on $B. ^acobfon.
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leigten Qapren nacp beut $obe ber %'ittoria (Eolonna (1547); bag

ntalerifc^e §auptWerf biefer Ickten (Epodje aber, bag

3 ü n g ft e (55 e r i c£> t

,

ift nocp 51 t ipren £cbgeiteit entftanbert (1534—41).

ftod) einmal, nad) mepr alg gmangigjäpriger s^au)e, betrat 9fli-

rfjclangelo bie Sijtinifcpe Kapelle. 9äcpt als ber jugenblicpe pint^

ntelftürmenbe (Eroberer einer neuen Sßelt t»on gönnen unb QJeban*

fen, foitberit alg Äöuig unb alg s43üger gngleid). 2)ie gange unge*

peuere äftacpt feinet fünftlerifcpen Könnens will er aufbieten, um
ber Söelt bag furdjtbare Sdjaufpiel ber ÜRicptigfeit alteg 3rbifdpeu

unb bag unabweisbare (Ertbe aller (Erbentage oor klugen gu füpren.

Dpne 3Rüdfid)t auf all bag, mag feine eigene §aitb Oorbent gc^

fcpaffen, menbet er firf) ber einen gropen s
2lltarwanb gn, fdflägt bie

beiben Annetten perunter, bie er bort gemalt, unb lägt eine neue

Sturmflut 001 t äftenfcpem, (Engelg^ unb Xeufelgfeibern fidp über bie

leere gläcpe ergicpen. Opne jebeit Slapmen, opnc alle beforatioe(Ein*

faffung mirb biefe fteiiterne Sftiefenftaffclei bepanbelt, alg märe fie

ber leere Sftaum felbft, bas (Epaog, bag eg gu beleben gälte, $on all

ben S)iffonangen, bie bie Söelt Sfticpclangelog burcptönen, ift biefe

gemaltfame (Einfügung beg Qiingften (55erid)tg in bag (Enfembte ber

Siftinifdjen Kapelle bie furcptbarfte. Sie pat bag ardjiteftonifdje

(Gefüge burdp einen flaffeitben
sJiig gerfpalten, beffen SBirfung bem

$8efd)auer fdjon beim (Eintritt ben Eltern raubt, greilid): fo fepr mir

bei ben früperen Söerfcn beredftigt waren, im ©egenfap gu bem bc*

foratioen ®enie S^affaelg in äfticpelangelog ®ompofitionen bag „Un*
beforatioe" gn betonen (Karton ber iöabenbeit, Sintflut, guliug*

grab) — pier, beim Xpenta beg Qüngften (Etericptg, ift biefe $)iffo^

nang ber sJiaumglieberung, ficperlicp ungewollt, gu einem §aupt*

träger ber fünftlerifcpen 2Sirfuitg geworben. $)ie dpaotifdpe Stinte

mung jetteg „dies irae“, ba bag Unioerfum in Xrümnter gept, wirb

mit ber (bemalt eineg (Erbbebeng auf ben iöefcpauer übertragen.

üftur langfam unb gang allmäplid) finbet fiep ber 33lid, naepbent

ber erfte Scprecfen überwunben, in bem fepier unburcpbringlidjen

($ewiipl oon SWenfcpem unb 3)ämonenleibern guredjt, bie pier gwi*

fepen üftebelbergeit unb SBolfenmeereit ipr SSefen treiben, halb oon

bleubenber Sicptflut übergoffen, halb in abgrunbtiefe ginfterniffe

oerfinfenb. 53on ftraplenber Aureole umleucptet, Waltet in Zentrum
ber oberen Legion an ber Seite feiner ÜDhitter ber mettenridjtenbc

(ESottegfopn feineg 9lmteg, Oon ber Scpar ber 9lpoftel, .^eiligen unb
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äftärtgrer umgeben, bie bie Attribute igrer irbifcgert dualen normet

fen, mägrenb gocg oben unter.ben gaibrunbert s
21bfcglüffen bie Wien*

termerfgeuge (Sgrifti felbft, ©äule, $reug unb £)orneitfrone, oon ju*

genblicgen $8emognern beS cgriftlicgen Olgmg in inbrünftigem 2Bett*

eifer ummorben merben. Qm S3renn.punft bei' tieferen Legionen

gerrfegt bie ©rubbe bei (£ngel, bie in bie ^ofaunen beS SBeltgericgtS

flogen. 31)r SÖßecfruf leitet baS groge Strafgericht ein, baS über

alle Kreatur gereinbr iegt. 2tuS taufenbjägrigem ©cgluntnter erma*

egen bie Seiber ber ($erecgten unter ber drbe unb orbneit fidg 51 t feli*

gern $lufftieg in bie gimmlifdgen ©bgären, mägrenb 51 t gleicger $eit

auS eben jenen |>ögcn bie ergobene Geegte beS SeltenricgterS mie

mit unfiegtbarem $81igftragl bie Sßerbamntten in bie Xiefe fdgleu*

bert. 3n milbent Gingen mit ben göllifegen S)ämonen ftü^en bie

miberftrebenben ©ünber rettungslos in bie graufigen ©eglünbe ber

Untermelt, mo GgaronS Stacgen, fdgon bis an ben Stanb mit 23er*

bammten angefüllt unb Oom Xotenfcgiffer felbft 511m kentern ge*

braegt, bie legte ©egar ber fieg ©träubenben bem §ölfenricgter Wli*

noS überliefert.

§ier in ben unteren Legionen beS 23ilbeS entfeffelt ber groge Wla*

lergoet noeg einmal bie ganzen ungegeuren Kräfte feiner ©dgöbfer*

pgantafie. 2Bie oft fügten unS bie Zünftler beS SftittelalterS nnb ber

Stenaiffance baSfelbe groge S)rama Dom Untergang ber S3öfen unb

ber (Srlöfung ber lauten Dor klugen: fo gern mir ben Steigen ber

©eligen in unferer ^gantafie miterleben, bie ©cgilberung ber gol*

terqualen in ber^ölle bflegt unS boeg launt megr als ein Säcgeln ab*

gemutnen. §ier beiSOUdgelangelo ifteSanberS. $Ber fidg in eine ©jene

mie bie beS ßgaronfagneS Oertieft, mirb, menn er übergaubt für fünft*

lerifege (Hnbrüdfe ein Organ unb bie nötige ©egmungfraft beS Wlit*

erlebenS befigt, alsbalb oon einem (Traufen gebaeft, baS alle Xätig*

feit ber Vernunft für einige SDiinuten lagm legt unb baS 231ut in ben

Albern erftarren lägt. (£§ mägrt lange, bis man beS (SntfegenS §err

gemorben unb fidg ber 23emunberung für bie überntenfcglidge Sßor*

ftellungS* unb ©eftattungSfraft, bie gier gemattet, überlaffen fann.

(£S mirb bager aueg ftetS ein OergeblicgeS ©emügen bleiben, biefen

Silbern mit SSorten naegfommen, fie „erflären" git molleit. 2Ser

je einen 231id! in bie SSelt S)anteS getan gat, bebarf eines gügrerS

ebenfomenig mie berjenige, bem einmal am näcgtlicgcn 21benbgimmel

einer (^ebirgSmelt in ben geballten SBolfenmaffen bie ©rubpen Oon

Sitanenleibern erfdgienen finb.

S)ennodg mollen mir unS nidgt oergeglen, bag alles, maS jertfeitS
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beS Allgemeinmenfchlichen in biefer §immel* unb ^öllenüifion

liegt, uns fremb geworben ift, unb ewig bleiben wirb. DaS gilt ita*

mentlicf) üon ber oberen Region ber näheren Umgebung (Shrifti mtb

oort ber $eftalt beS ^eltenrichterS felbft. Unb gwar ift eS nicljt jo*

wohl ber ©ebonfeninljalt, ber baS ©efül)l ber Vefrentbung auSlöft,

als bie gorm, in bie fiel) biefe Qfteen gefleibet haben. ©o gewaltig

unb ungerftörbar fich bie Sßirfung ber ©djöpfuitgSfgenen an ber

Dede bis ans (£nbe aller Dage erweijen wirb, trog ber reiferen (£r*

fenntniS, bie fidf bie äRenfdjljeit in jahrhunbertelangent Gingen oon

jenen Uranfängen alles ©eins erarbeitet ^at, jo wenig wirb jemals

ber fompligierte gigurenapparat oon SRärtprern unb ^eiligen, aus

benen fid) ber d)riftlid)e OlpmpbeSgüngfteu^erichtSgufammenfegt,

gurn geiftigen unb fünftlerifdjen Allgemeingut ber HRenfdjheit wer*

ben. Dort bei ben ©ottoaterbilbern ber Dede würben bie ewigen

(^eljeimni)fe aller Religion in niegefdjauten Vifionen ben Vfiden ber

SRenfdjen enthüllt, l)ier bie eljrwürbigen, aber oergänglidjen ©put*

bofe ber $irdje in baS <$ewanb ber ®unft gefleibet. Doch liegen, wie

gejagt, in biefer Ijiftorifdjen Vebingtheit beS geiftigen QnhaltS nidjt

bie tiejften ©rünbe für ben geringeren (£wigfeitSgehalt, ben wir

biefen Partien beS Qüngften (Berichts guerfennen müffen. Die ©i*

bpllen unb Propheten ber Dede finb ja fdjtiejjlid) für uns heute and)

„Segenben", unb bod) „glauben" wir an bie (Sjifteng ber 3Richel*

angelofdjeit ©e^ergeftalten. AteSIjalb biefer (£IjriftuS unb feine Um*
gebung fid) nie gang gu einem inneren Erlebnis für ben ©djauen*

ben geftalten wollen, erflärt fid) auS ber Disharmonie gwifd)en Qn*
halt unb gorm, bie fid> hier nid)t gum ©cgweigen bringen lägt. Der
Vorgang, ber bie §infälligfeit alles 3rbifd)en, bie Ridjtigfeit beS

„gletfdheS" mit bröhnenben ^ofaunenftöfjen Oerfünbet, Wirb gu

einem Driumphgug fraftftrogenber naäter §eroen, bie fid) um
ihren Iupiter tonans fd)aren. — ©elbftberftänblid) waren bie

Väpfte, bie bie Übermalung ber ärgften „-Rubitäten" mit ®ewanb*
fegen anorbneten, $unftbauaufen; aber waS fie gu ihrer heroftra*

tifchen Dat oeranlafjte, bleibt guni minbeften oerftänblid), wenn
wir unS in bie ©ituation beS Oberhaupts ber $irdje gu oerfegen

fud)en, bem man gumutete, hier in bem ©aitctiffimum feiner eigenen

§auSfapelle bie heibnifd) antife Verherrlid)ung beS 9Renfd)enleibeS

in taufenb Variationen oor Augen gu ha&en. Unb biefer innere

^onflift gwifd)en bem geiftigen Qnhalt unb ber fünftlerifd)en gor*

menfpraege bleibt, wenigstens in biefen oberen Partien, aud) für

ben nicht firdjlid) <$efinnten, rein äfthetifchen Vetrad)ter beftehen.
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3ßm aber mirb biefcr cf)ipift£icf)e Dlßmß beS äfticßelangelo als ein

3)ofument oon unfdjäjgbarem 2Bert für bie ßmfenntniS ber $fßd)e

beS großen StteißerS erfdjeinen. 9ftit maßrßäft erfcßredenber ®lar*

l;eit reißt biefe 8gene ben ©orßaitg Don ben ©cßeimniffen feiltet

tiefften inneren unb beleuchtet ben oernidßenben ßmiefpalt in ber

(Seele beS alten äfticßelangeto
:
jenen ®onf(ift gmifcßen ber (£tbem=

flucßt feiner religiöfen Sßettanfcßauung unb ber intenfioen Sebent
bejaßung, gu ber' fein fünßlerifdßeS ($laubenSbcfenntniS ißn immer
mieber gurüdgmang.

£)ic Ööfung biefe» qualoollert A3iberfprucßeS üon Sinnenglüd unb

Seelenfrieben, bie beut äftaler uitb ©ilbßauer 51t finben nidjt be^

fcßieben mar, blieb bem Arcßiteften Oorbeßalten. Qn ber Kuppel

beS Tempels, ben er feinem @ott erridjtctc, ßaben bie beiben 0cßid-

falSmäcßte feines SebenS, ®unß unb ®ird)e, ißren emigen ©unb
gefcßloffen.

II. 2>te ©auten SSHtcßelaugeloS (1541—1564).

3n nuferen Xagen, ba baS ©efe^ ber Arbeitsteilung, baS alle

menfcßließe Xätigf eit bejßerrfcßt, and) bie freien fünfte längft fieß

untertan gemaeßt ßat, unb mo ber einzelne Später, ©ilbßauer ober

Ardjiteft nur feiten, ja faß nie über bie ®rengeit beS ißnt eigenen,

oft fo engen ©ereicßS, ßinauSgußreben magt, flingt immer mieber

bie ftdmbe oon ber Uniocrfalität ber großen Staaiffancenteißer mie

ein äßärcßen an nufere Oßren. Sftidjelangelo im befonberen erfdjeint

ßier, meitn mir baS mirfließ ,3ußanbegefommene iuS Auge faffen,

Raffael unb Sionarbo überlegen, bereu arcßiteftonifdßeunbplaßifcße

©cßöpfungen gum größten Seile (Sntmnrf geblieben ftnb. Grr bebeutet

mie in ber <$efd)id)te ber ©cßmeßerfünße fo aud) in ber Ardjiteftur

ben Abfcßluß unb ragenben ©ipfel ber gangen (Sntmirfetung.

S)aS „Qüngße ®ertd)t" mar im Aufträge $aulS beS dritten enfc

ßanben, beS ^3apßeS ans bem §aufe garnefe, ber, fo umftritten fein

(Sßarafter in ber ($efcßicßtc erfeßeint, bod) ben 9hißm für fid) beam
fprueßen barf, berjentge unter ben ©efeßüßern beS äftetßerS ge-

mefen gu fein, ber am meißen baS ißm Oon aller Aklt geneibete

©liid gu mürbigen mußte, einen Sßidjelangelo gu befißen. SCftit einer

Sügfamfcit unb Sftüdficßt auf bie Eigenart beS altcrnben äfteißerS,

mie fie nur ber tiefen (Sinfidßt eines mirflidjen ©erßäpbniffeS ent*

fpringen famt, unb mit §intaufe|ung beS gamiliencgoiSmuS, bem

all feine Vorgänger ßulbigten, ßat er mie niejnanb guOor bie Kräfte

beS9fteißerS in benSienß berßircße unb ber Stabt 9Rom gu ßeüen gemußt.
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2Cbb. 39. Sa» Capitol in 9tom.

2)urd) ein $8reüe üom 1. September 1535 mirb 9ttid)elangelo

§unt „oberften 2lrd)ite!teny Söilbhauer unb äftaler beS apoftolifdjen

^3alafte^" ernannt, unb nad) Sßollenbung beSQüngften (Berichts gel=

ten bie lebten fünftlerifd)en ©orgen beS äfteifterS auSfdjließlich ber

Umgeftaltung unb Üöereidjerung beS ©tabtbilbeS Oon fRont. 2>aS

feit bem Untergang ber alten ^ömerf)errtid)feit ^mar nod) immer

hoch gefeierte, aber arcf)itcftonifcf) arg üernad)läffigte Capitol fällte

enblid) auS feinem mittelalterlichen, halb ruinenljaften guftanbe

erlöft merben. $)urd) Verlegung beS alten 3^9an9^ öom 3orum
nad) ber Sßeftfeite, mo ber jähe ^bfturj beS gelfenS burd) fünfte

Doll aufgeführte äRauermänbe oerfleibet unb bie grojje kreppe an*

gelegt mürbe, bie in feierlichem 2lnftieg §ur §öf)e emporführt, oor

allem aber burd) bie munberDoll flare 9taumbiSpofition feeS s,ßlageS

felbft, mit feinem an brei ©eiten burd) ^Salaftbauten abgefchloffenen

2lreal unb ber gleichfalls burd) 9Rid)eIangelo hier aufgeftellten an*

tifen Sfteiterftatue beS 9Rarc 2lurcl, fühlt fid) jept ber (Smporftei*

genbe mie mit einem ^ßuberfchlage an einen Ort oerfept, mo ihm
ber (Genius ber (£migen ©tabt felbft in ftrahlenber ©djönheit unb
3öürbe entgegentritt (9lbb. 39).

2l5Ru@ 2J2: §ilbebranöt, 9JHtf)t'langcIo. 7
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2fbb. 40. ©runbrife ber ^ßetersfircfje (SCRic&elanßelo).

Unb mie bie hoh e 23urg beS antifen $RomS burd) Michelangelo

ifjrc neue (55efta£t empfing, fo mar eS ifjm noch befdjieben, bem
Zentrum ber ßfjriftenfyett, bem f)od>^€ttigen ©anft $eter, ben ©tem*
pel feinet ©eifteS aufgubrücfen. ©djon QuliuS ber 3^ e^e §atte,

mie mir faijen, ben gemaltigen ©ebanfen eines DtfeubauS ber f)öcf^

ften Kirche ber (Xf)riftenf)eit an ber ©teile ber alten 93afilifa gefaßt,

©eitbem mar über ein Menfchenalter in laitgfamer Jörberung beS

9Ucfen6aueS berftrichcn. 53ramante, Raffael, Antonio ba ©an ®allo

maren nacfjeinanber bie leitenben Slrcfjiteften gemefen. 3eßt im
3af)re 1547, ergreift ber jmeiunbfiebgigjä^rige Michelangelo bie

3ügel ber §errfcf)aft. 511« Opfer, baS er feinem ®otte bringt, ohne

Ö5ef)alt ober fonftigen Entgelt anäunehmen, mill er fein ßeben ba

*

mit befdfließen, bem hochften Söefen, beffen 51bbilb er ber Menfch^

heit gefchenft, ben mürbigen Söohnfiß §u bereiten, ©chon ftanben

als Kern ber oon feinem großen Vorgänger Söramante gefchaffenen

Einlage bie mächtigen $ieriutgSpfeiler beS Kuppelbaues. 51n bie>=

fen Örunbfeften mürbe nicht gerüttelt. $)och burch Abtragung beS

äußeren Umgangs unb burch $erfür§ung ber Kreugarme mürbe |.

bie harmonifche 2)iSpofitton ber breit hingelagerten $äume gugun«*
r
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9U>b. 41. ©runbrife ber ^eterSfird^c (heutige ©eflalt).

;

ften einer ftrafferen Konzentration unb einer energifdjet in bie^öfje

i fü^renben SBirfung oeränbert.

Seiber ift biefer ©ebanfe nicf)t zur 2tugfüt)rung gefommen; bie

sttad)fotger äftidjetangetog fjabeit feine urfpriingtidje 3b ee entftettt,

unb mag bie Kunftmett baburd) üertoren f)at, fann aud) ber Saie

burd) einen $3tid auf ben ©runbrijj ermeffen ($tbb. 40/41) :
s2tnftatt Der

nad) alten ©eiten mit ber Konfequenz eiltet organifdfeit ^aturgebif*

beg burd>gefiif)rten erften Qbee, mo „atteg fid) zum (Ganzen fügt",

unb atteüftebenräume auf bicTOtte üorbereiten, oon ber fie augftraf)^

ten unb zu ber fie tjinteiten (40), ift burd) Oie Einfügung ber„£ang^

I tfaug^ntage", bie bie SSertängerung beg einen Kreuzarmeg be*

bingte, ber zentrale ©runbptan oerftümmett rnorben unb ein 3mit^

termefeit entftanben, bag bie t)of)en <$ebanfen ber fcf)öpferifd)en (#ei=

;

fter ^öramante unb 9ftid)etangeto nur nod) in ber$erf)ültung afjnen

l läßt (41). 3)ie Söirfung beg ntäd)tig bominierenben Kuppetraumeg,

auf ben ber Gfintretenbe burd) bie oort atten ©eiten in gteid)em

9if)ptf)mug auf ifjn oorbereitenben Kreuzarme mit ber umuiberftef)*

tid)en Konfequenz eineg togifdjen ©ebartfeng geführt loerbeit unb ber

toie mit einem gemattigen Diud feinen 33lid in bie §öt)e reifen fottte,
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2Ibb. 42. «ßeterSfirdje (gaffabe).

wirb jejzt baburd) empfinblicf) beeinträchtigt, ba§ ba§ Sentpo in ber

langauSlabenben horizontale be§ $reuzarme3, ber ben $8efucl)er auf*

nimmt, allzufefjr oerfd)feppt unb bie $raft ber aufftrebenben 23erti*

fale ber Kuppel gelähmt wirb.

%udi) biegaffabe ift in i^rer heutigen ©eftalt einhemmni3 für bie

SSirfung ber Kuppel geworben (2lbb. 42). ÜJftan rauft bie 9tücfanficht

auffucften, um bie waftren Intentionen 9fticftefangefo3 §u erfennen

(2lbb. 43). Srnfteigtbennbiefteinerne^iefenglocfc au3 bem ©ocfel ber

jie umgebenben •äßauermaffe empor unb tfjront wie ein gewaltiger

herrfcfjer auf ragenbent hocftfift. Über einem ®ran§ mächtiger S)op*

pclfäulen, bie wie fteinerne Atlanten baB himmelSgewölbe ftüften,

warfen bie ©rate ber SSölbung in unaufhaltsamem hocftbrang f)in*

auf in bie himrnel3luft unb laffen, in ber $rone ber „Saterne" Oer*

einigt, ihre majeftätifcft ben Zither burcftfcftneibenben 91l)ptf)men in

einem braufenben Orgclpunft zufammenflingen. hinau^ragenb über

©tabt unb fianb ift bie $eter£fuppel ba3 ftöcftfte 2öaf)rzeicf)eu SftomS

geworben, unb fcport wer fie au§ weiter gerne erbticft, fühlt feine (Seele

cmporgefwben über bie irbifche Umgebung. 28ie ber ©ternenf)immel

über ber ©rbe wölbt fie fiel) über ber ewigen ©tabt unb Oerfünbet bie

Sftajeftät be£ 2ßeltenfcftöpfer3, ber ftef) ftier in bem Sßerf feinet

£ünftler3 offenbart.
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2166. 43. Kuppel ber ^eterSlirdje.

Dem äfteifter felbft mar e§ rtid^t megr 6efd^ieben, biefe Krönung
feinet £ebenSmerf3 Dottenbet gu erbtiefen. 3n rafttofem (Schaffen,

baS eingig nocg ber gorberung biefeS legten fünftlerifcf^en 5Sex*

mäcgtniffeS galt, mar er altmägticf) hi§> an bie ©cgmette ber äuger*

ften Qeitgrengen alter menfcgticgen ©yifteng gelangt. Dreigegn^äpfte

gatte er ben Dgron befteigen unb in3 ©rab finfen fegen. Qn gang

©uropa mürbe fein 9?ame mit ©grfurcgt genannt. Die $aifer unb

Könige ber ©rbe marben um feine ©unft, al3 gälte e£ neue föro*

nen gu erobern. 2lu3 ber alten $eimat gtoreng brang Qagr für

Sagt ber Sftuf be3 §ergog§ ©ofimo gu igm, ber alte $unft fei*

net Diplomaten in SÖemegung fegte, um biefen eingigen !*ftann in

ben dauern feiner (Stabt gu miffen, aucg menn er nie megr bie

§anb an irgenbein $unftmcrf legen mottte. Docg be£ 9Keifter§ ©e*

banfen meitten tängft nicgt megr auf biefer ©rbe, unb bie Ofeidg*

:
,

tiimer unb ©gren, bie fidg auf feinen ©cg eitet gänften, gatte er tängft

üeradgten gelernt. Qn unermübticger Arbeit unb in rafttofem ©in*

nen über bie legten hälfet be3 menfcgticgen Dafein3 oerbracgte er

[
feine 3agre in felbftgemägtter ©infamfeit. -ftur einmal, at<3 neue

fö'rieg^mirren bie Stabt bebrogten, öertiefc er SRom auf menige 2So*

l
egen unb begab fieg auf bie SBattfagrt naeg Soreto. Docg er fam nur
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big Spoleto unb fanb bet bett (Sinfieblent beg ($ebirgeg feine ßu*

findet. „Meine (Seele ift ntefjr alg gur ©älfte bort geblieben," feßreibt

er naeß ber Ütiicffeßr an Safari, „benn tüa^rlicf), nirgenbg ift Jrie*

ben alg in ben Söälbcrn."

21m 18. Februar 1564 ift Micßelangelo geftorben. Sein 21rgt,

@ßerarbo f^ibeliffimi, berichtet bariiber an ben £)ergog (Sofimo

:

„£>eut abenb t>erfcf)ieb gu einem befferen fieben ber auggegeieß*

netc unb maßrßaft alg SBunber ber üftatur bafteßenbe Meffer Mtcßel*

angelo Buonarroti, unb ba icß ißn mit ben anberen 21rgten in feiner

lebten kranfßeit beßanbelt ßabe, Oernaßm icß feinen 28unfcß, baß

fein Körper naeß gloreng gebracht mürbe, 21ußerbem, ba feiner fei*

ner Bermanbten anmefenb mar unb er oßne Xeftament geftorben

ift, erlaube icf) mir, (£m. ©fgelleng, ber Sie feine fcltenen Xugen*

ben fo fef>r gu fcßäßen mußten, bariiber -ftaeßrießt gu geben, bantit

ber 2Bunfcß beg Berfcßiebettcn gur 21ugfüßrung gelange unb feine

feßöne Baterftabt bureß bie (Gebeine beg größten Manneg, ben je

bte 2öelt getragen ßat, größere (£ßrc erlange."

üftaeß einer Xrauerfeier in Santi 21poftoli gu 3flom mollte ber

Bapft bem künftler bag (Sßrengrab im Sanft Beter felbft errieten.

21ber ber leßte BMlle beg künftlerg unb ber Söunfcß beg ©ergogg

oon gloreng ftanben bem im 28ege. X)er Seidenam mürbe ßeimlicß

über bie OJrenge gefeßafft unb in Santa ßroce, bem B a ntßeon ber

Florentiner, unter ungeheuerem 21nbrang ber gangen Beoölfentng

beftattet. königliche (Sßren mürben ißrn ermiefen; eine ®cbäcßtnig*

feier in San Sorengo, ber Familienfinße ber Mebicecr, mürbe Oer*

anftaitet unb bie ebelften (heißer Qtalieng metteiferten in ber Ber*

ßerrlicßung beg großen Xoten.

X)ocß nießt bamalg, fottbern erft faft ein Mcnfcßenalter fpäter,

alg fieß ber Scßlußftein in bie kuppe! ber Betergfircße fenfte, marb

ißm bag mürbige Monument errießtet. jener ßerrlicßeit 2ööl*

bung mirft ber <55eift beg Meifterg lebenbig in alle ©migfeit fort,

unb mer oon bett fltompilgern aller Qaßrßunberte gu ißr empor*

feßaut, nennt mit Gßrfurcßt ben unfterblicßen üftanten beg Micßel*

angelo.
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2f ttE) an g.

OäßbirijfE JJHvJjelattflElus.

©o oiet fc^eint groß mtb foftbar, unb e£ btidt

ba3 $olf brauf f)irt bemunbernb, aber einer

ftef)t abfeit£; if)tn erfdjeint e§ um fo Heiner

unb gallenbitter ma§ fie Ijodj entgüdt

Unb ba§ fogar: ber eitlen unOerftänb’gen

gebanfentofen Söelt muß er fid) fügen,

muß reben, mie fie fbridjt unb jreube lügen,

unb läcßelnb bie Verborgenen Xränen bänb’gen.

3Kein OHücf ift nur, baß gang Oerborgen fei,

ma3 id) bemeine unb ma3 fjeimtidj tracßtenb

be£ §ergen£ 28ünfd)e motten, bie icf) fjege.

23tinb ift bie 2Bett unb nur Verrätern treu, .

icf) aber, §aß unb (£ljre gteicf) Oeradjtenb,

gef) ftilt unb einfam meiter meine Söege.

German ©rimm.

^)ante.

$ein Sob erreicht itjn, benn ma§ fönnf icf) fageit,

ba fctbft ben Sötinben er Oott ©taug erfcßienen?

2)od) bagu fott bie ©brac^ e jetd mir bienen,

ba£ 23otf, ba3 if)n beteibigt, anguftagen!

Qtjm, ber gum Sfteidj ber Seeten, bie oertoren,

fjinabftieg, iljr OJeßeimnis? gu erraten;

iljm, bem bie §immet3tore auf fid) taten,

Oerfdjtoß bie eigne SSaterftabt bie Xore.

0 SSaterlanb be£ Unbanfö! $)ir gum Sdjaben

tjaft bu if)n au^geftoßen ! £)u, ba3 ftet»

bie heften mit bem fcßmerften ©djmerg betabeu.

9hir feinen Manien braucht bie 2öett gu tefen

!

$)emt marb ein 9ftann unmürb'ger je oerbannt

unb ift ein äftann fo groß mie er gemefen?

German ©rimm.
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2fn Xomntafo ßaöatieri.

2)ein ®eift ftieg in beg Seibeg ^erfer^elle

oon bort fjetab, moljin er einft enteilt,

baff fid^ ein (£ngel, ber bie Seelen f>eilt

unb Sftufjm ber SSelt *t>erleif)t, ung gugefetfe.

£)etn SSefen, nidjt bie ©djönljeit fonnenljette,

entflammt mid), benn ein §er§, mo Xugenb meilt,

baut niemals feine Hoffnung übereilt

auf bag, mag rafdj entführt ber $etten SBette.

£>ocf) lebt foldf)’ ebler <$etft in fdjöner §ütte,

bann faßt if)n jeher, mie man an ber ©djeibe

bie klinge fennt, et) eine §anb fie gücfte.

9?id)tg in ber 2ßelt feljrt fo mie ©djönfyeitgfütfe

ben ©djöbfer lieben! ©iefy, eg [treiten beibe,

üßatur unb §immet, mer gumeift bicf) fdjmücfte.

©opt)ic £>ajencleüer.

s2tn Xontmafo ßaoalieri.

2Bag icf) in beinern Sfntlijj faf), befdjreibe

mit Porten nimmer idj
;
bodj mag eg fünbet

f)ob oft ben ®eift, ben nocf) ber Korber binbet,

§u <55ott empor aug biefem (Erbenleibe.

$)ien’ id) bem ©pott beg $öbetg audj §ur ©cfjeibe,

geipt er ber Regung mid), bie er empfinbet,

fo ijoff idt) bod), bajj £reue feft gegrünbet,

bafj, feufcpe <$fut fo mert mie einft bir bleibe!

$)ie irb’fdje ©cpönpeit, für ben $8ticf beg Söeifen

gteidjt fie bem Siebegquett, bem mir entftammen;

oom §immef pat bie 2BeIt nidjt anbre groben.

D^icpt anbere Srüdjte fann bie (Erbe meifen.

©inb treu unb feufcf
)
nur meiner Siebe gtammen,

ift füg ber Xob unb frei mein Oftug nacf) oben.

©optjie £afenclcüer.
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s2tn bie *ftad)t.

0 -ftad)t, bu füfjc 3eit, troj) aller Sdjmärge,

meit jeher 9ftülje roinf t ein frieboott haften,

bicf) greifen, bie bein SBefen ooft erfaßten,

unb mer bicf) ehrt, ber falj bir tief ing §erge.

$u äroingft unb bannft, mag ntüb ben <$eift burchfd(jtoirrt,

auf bafr eg fanft in beiner ®üf)Ie fcf)Iiefe,

bu tjebft im Xraume mid) aug bunfler £iefe

§u jener §ölj, um bie mein §offen irrt.

$)eg Xobeg (Schatten bu! $on bir umfangen,

oerfcfjliefjt bie (Seele fid) bet StRad^t ber Schmerlen,

bu befter, fester Xrofl in Seib unb Bangert.

$u ftärfft bag fdjmadje Steift, bafi neu eg blühe,

bag Sdjtucf)§en ftillft bu unb ben reinen $er^en

ftieljlft fad)t bu fort beg Sebent Saft unb äftühe.

£ang ÜÖtadomgft).

5tn SSittoria ßotonna.

28ie fid) im unbehauenen toten Stein,

jeme^r ber Marmor unter’m Sfteifjel fdjminbet,

anmachfenb immer öolfreg Seben finbet,

fo mag eg, eble $rau, mit mir audh fein.

2Bag <$uteg in mir ift, eg hüllt fid) ein

tief in mein eigen Steifdj, unb fo, umrinbet

oom rauhen, rohen Stoffe, ber mid) binbet,

brängt fid) §u mir umfonft bag Seben ein.

3u matt unb frafttog führ ich uüdj allein.

3>ag (£nbe naht unb £ag auf Xag Oerfdjminbet:

92imm fort, mag fid) um meine Seete minbet!

3dj fönnf eg 'nicht, bod) bu fannft mich befreien

!

öerman $rimm.
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5Iuf ben Job ber S3ittori a ©olonna.

v2Ue jie, 3u ber fid^ meine SBünfcbe fernen,

bimoegging, meil ber §immel jo gemattet,

ftanb bie Statur, bie Scbön’reö nie gestaltet,

beichämt, unb roer fie ber meinte Jränen.

x
2?o meilft bu nun? Sich! mie oernicbtet janfen

bie boiinungimollen träume plößlid) nieber,

jept bat bie ©rbe beine reinen ©lieber,

ber Fimmel beine heiligen ©ebanfen.

Job mar bein 2o*; benn fterblid) nur öermag

bas ©örtliche ju un» ^erab^uftcigen

;

hoch nur roas fterblicf) bat ber Job oernicfjtet!

Zu lebft, es glänzt bein Siubm im liebten Jag
unb emig unoerbüllt mirb er hieb geigen

in bem, mas bu geroirft baft unb gebicfjtet.

i>erman @ r im

m

©efang ber Joten.

2£er geboren mirb, muß fterben

in ber 3 e i*en 3lucbt ;
bie Sonne

bulbet jeglidjes $erberben.

Schnell oergeben Seib unb 2£onne,

©ein unb 23ort finb halb Oerloren;

alle, bie nach uns geboren,

Schatten finb fie, leichter Stauch.

SJtenfdjen maren mir ja auch,

froh unb traurig io mie ihr,

unb ihr jebt, nun finb mir hier,

mußten jcöon *u Staub oerberben;

alle 2£efen ntüfjen fterben.

llnfre Sfugen fonnten flauen,

aus ben fööblen Ooll unb beft;

beute finb fie leer, ooll ©rauen,

benn bie 3 eit entführte fcfjnell.

Bettina ^acobfon.
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Sitcrartfcije ^arijroetje,

bie bem, ber tiefer in bie EteifteStoelt 9JHchelangeloS einbringen möchte,

einen erften ^ingergetg geben, mögen hier nicf)t untoillfommen fein.

3unärf).ft fei nadjbrüdlicf) auf bie jüngfte unb tt)f)ograb^ifd) fdjönfte

ber neueren 9ftid)eIangelobiograbhien ,
oon Sp a n S sJJi a cf o to S f t)

(1908), Ijingemiefen, bie burd) bie Söeite ihrer Etefid)tS;punfte, burd) bie

auf fidjerfter toiffenfd)aftlid)er SöafiS ruhenbe SöefjanMung ber menfd)*
lid)en unb fünftlerifchen Probleme, fomie burd) bie SBärme unb $8or*

nehntl)eit ber Sarftellung bei ftrengfter ®ortgentration auf baS mir!*

licl> S9efentHd)e ein oorbilblidjeS -iÜieifterftüd einer ^ünftlermonographie
genannt toerbeu mufr. — 23on umfangreicheren Sarftellungen fommen
nur biejenigen SSerfe für ben 9?id)tfad)mann in 93etrad)t, bie einen

auSgefbrod)enen literarifchen ftunfttoert fjaben. Spier ftef)t an erfter

©teile ba§ fd)on über ein l;atbe^ ^ahrh.unbert alte 2ßerf non sperman
©rimm (jef^t in 15. Auflage), baS in ber Spodjblüte ber f)iftorifd)en

©tubien in ben fünfziger fahren beS Oorigen 3aWunkettS Oerfafjt,

oielleid)t ettoaS guoiel oon äußerer „Spiftorie" bringt unb in ber 93e*

hanblung ber funftfritifd)en fragen fd)on ettoaS oeraltet ift, baS aber

bennod) burd) feine t)o^en fünftlerifchen Oualitäten als ©d)rifttoerf

unoergänglid)en SÖBert befi^t. ‘Sie toahrfjaft fongenialen poetifdjen

Spara^rafen ber Shinfttoerfe fotooI)i toie bie lebenbige farbenprächtige
©chilberung beS ganzen SKenaiffancegeitalterS regen gum perfönlicljen

SUHterfeben jener großen Sage an, mie fein gtoeiteS 58ud) über baS
gleiche Sterna eS oermag. ©rimmS SSerf liegt auch in einer großen
illuftrierten Prachtausgabe (bei ©bemann) oor. — Sie Ekunblinien ber

ftiliftifd)en Enttoidelung ber 997id)clangetofchen ®unft fiat Speinr id)

SBölfflin in feinem berühmten S9u dje über bie „®taffifd)e ®unft"
gezogen, baS eine neue #ra ber ®unftgefd)id)te eröffnet unb gum erften*

mal bie allgemeinen EJeje£c beS fünftlerifchen ©cfjaffenS ber .spauptmeifter ber

tpod)renaiffance barlegt. — Sieben btefe brei, jebem Eebilbeten gugänglichen

©d)riften, treten brei anbere, bie fcfyon eine genauere SSertrauttjeit mit ber

Äunft Michelangelos oorauSfepen: 2luguft ©djmarf oms tieffdjürfenben

Unterfudjungen („SBarotf unb Sftofofo " 1897) finbet ber lernbegierige baS
formale Problem beS Mid)elattgelofd)en ©tileS unb feiner füprenben ©tel=

iung in ber europäifcpen $unftgefd)id)te im innerften $ern crfafjt unb, tool)l

für immer, gclöft. — Sieben biefer funbamentalen Arbeit fteljt bie S3e-

panblung ber Eingelroerfe, bie am erfcpöpfenbften oon Earl 3u(H, bem
oerel)rten Sfteftor ber beutfd)en $unftmiffenfd)aft, geleiftet morben ift.

SaS gtoeibänbige umfangreiche SSerf (1900 u. 1909), baS namentlid) bie

SBelt ber ©i£tinifd)en Sede unb beS $uliuSgrabeS gum erftenmaf in

ihrer gangen Eteöjje enthüllt ha0 ift gtoeifelloS baS geiftreichfte aller

93üd)er, bie je über Michelangelo gefd)rieben toorben finb. Sie $8e*

tounberung für bie fcparffinnige Erörterung ber fdjmierigften Probleme, bie

ihresgleichen in ber gangen miffenfchaftlichen SSelt fud)t, mirb jebod) leiber

burd) oiele, bie SBürbe beS EegenftanbeS nicht immer mahrenbe Entgleis

fungen getrübt, gu benen bie ftete Suft gu fabulieren ben SSerfaffer oer=

leitet hat. — SaS monumentalfte toiffenfdiaftliche Ehrenbenfmal ift bem
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Sfleifter burd) genrp £pobe errietet toorben, beffen fünfbänbige§
Bert eine bottftänbige Gnäpftopäbie ber gefamten ^fticpelangetofor*

fepung repräfentiert. 9ftag aud) ba3 Gejamtbilb be£ ®ünftler£, tuie c3 Xpobe
in. ben beiben erften 93änben entwirft, biettetd)t ettoa§ att^u ftarf bon
ber SÜHcpetangelo geifte§bermanbten Grfdpeinung be3 großen beutfepen

Genius beeinflußt toorben fein, beffen Grforfcpung ein beträchtlicher

Xeit ber Xpobefdjen £eben§arbeit gemibmet mar unb nocp fein toirb,

fo ergebt bodp bie objeftibe nriffenfdjaftliche £eiftung, bie in ben 93 än*
ben ber „ftritifepon Unterfucpungen" borliegt, für immer ba§ £pobe*
fdje Bert gum mid)tigften Xtfarfftein in ber gefamten in* unb auStän*
bifepen SÜHcpelangeloforfcpung. 9tucp bie Sefer be§ ^uftifchen 93udpe§

merben Seite für Seite Gelegenheit hoben, §umal auf bem Gebiet ber

Sijtinaerftärungen
,

bie aügu tühnen ^eutung^berfuepe be3 älteren

$8erfaffer3 burd) bie ruhige unb faft ftet§ überlegene Interpretation^
tunft Xpobe§ 5U berichtigen.

Gine bottftänbige p>h oto 9raP^if cO e Biebergabe ber Berte be3 9D7ei*

fter3 mit Ginteitung bon S?napp Hegt in ben Stuttgarter „fö’Iaffifern

ber Shmft" (33b. VII) bor. — Stuf bie übrigen 9lbbitbung3toerfe, forneit

fte für ben 9£icptfacpmann in 93etracpt fommen, ift im SSortuort unfere§
93änbcpen§ pingemiefen toorben.

Gine bortrefftiepe Heine 9lu3toapl ber Gebicpte, aus ber aud) mehrere
unferer groben ftammen, pat 9t. 9t. Guarbini in ber Sammlung „2)a§

Slttufeum" 93b. VIII ($ait*23erlag, 93ertin 1907) beröffentlicpt, mo man
aud) bie Gefamtau§gabetr ber§eidpnet finbet.
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